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|nf)altst)er$eid)ni|j.

A. SHIjanblungett.

Sette

1. ®a8 gretjetchen unb feine ©ebeutung tm Sinne b. @ef. b. 12. Sföat 1894.

San Set<h6flertd6t8rath fülebeS 1

2. ®te mtffenfctjaftlirfjc SücffaüSftatiftit. Bon StaatSamoalt f)ögel ... 12

3. (Stoffen ju Binbiug’S Stritt! be8 SnttourfS. Bon 2®Satb Srettner . . 21

4. 2) er § 14 be8 3m)>fflefe(}e6 Dom 8. Slpril 1874. Bon San beichtet ©etp!e 89
5. Rum SptBeftanb be8 § 346 ©t®B. Bon Ganbricfjter eine (in . . . 96
6. Unterliegen bic mit ®raht6ügel berfdjloffenen glafchcn ber ÄicfjungSpfttc^t ?

' Bon Ganbrtehtcr Bojt 100

£ 7. ®er fünfte internationale @cfüngni&!ongre6 ju Barls. Bon Dr. Blttter*
maier '.104

^ 8. 9?eue Beiträge jut ®u8legung be8 § 170 ©t©C. Bon Ganbrtdjter ®eliu8 177

9. UeBet bic ©ebeutung unb Sragmctte bc8 § 100 e 9h. 3 ber ©etbO. unb
0

bet auf fflrunb berfel6en erlaffenen «norbnungen ber Pieren BertoaltungS*

Bewürben. Bon 02®9iath Dr bon Buch !a 188

r 10. Ueber ftrafprojeffuafe 9!acljthei[e be8 In ber £muptberfjnnblitng fäumigen
Slngeflagten unb BribatKägerS. Bon W@fRath Dr. bon Stujaroa . . . 194

" 11. Rur MuSiegung unb Berichtigung ber §§ 470, 472 St©0. Bon Ganb*
gerichtdrath Ätanf} 202

12. Serfahren Bei ©rlebtgung bon ©rfudjen auSlänbtfcBer BehBrben an in*

länbifcfie ©erichte in Straff. Bon Slffcffor Dr. grteblänber . . . . 206
13. ®te StrafgefehgeBung ber ©egentnart ln redjtSbergleidjenber ®arfteUung.

Bon 9ietch8gericbt8rat6 Dr. ÜJtebeS 209
14. ®le SorfteUungStheorie tn ihrer Bebeutung für ba8 allgemeine Strafrecht

unb beffen ftontroberfen. Bon Dr. f>orn 214

15. gnbtrefte UrheberrechtSbcrlehung. Bon ©rof. 3- Stöhlet 313
16. Stach welchem ©efefc ift berienige ju Beftrafen, toclther e8 berfucht, ficfj burch

einen nicht auf fetnen 'Jtamen auSgcfteüten fremben Rtogbfctjeln ju legtttmiren.

Bon OberftaatSantoalt ®alcfe 320
17. Rur Qrage ber ftrafrechtltchen Haftung be8 beranttoortllchcn SRcbaJteurS.

a» 1 (n n i „ u.

18. ®ie 6eabfi©tigte Erweiterung bet ©ribatflage. Bon SanbgerichtSrath
Srettner 342

19. Rur Gehre ber Brefjbelifte. Bon Bertheibigcr 3- U. Dr. ©labebcl . . . 348

B. gitcratur.

Sefprcchung neu crfchtencncr SSBerte juriftifchen 3n6altS 80, 166, 303, 441
antttheilung beS ftrafrechtltchen 3nhalts beutfeher Reitfchriften 455
BreiSauSfchteiBen ber £>olhenborff. Stiftung 465

0. Slug ber ^JropS bcö Stcidjgßeridfts, ber ^eutfihen OberlanbeS geriete unb

beg 5ßreuf|ifdjen Dberbernmltiuiflgßcridflg.

I. ®a68Retch8*Strafgefeb6uch.
©fttc

§§ 3, 4 9lr. 3. Hnwcnbbarlett inlänbifcher Borfdjriften ü6er ble SchiffSbampfleffel
tm 8tu8lanbe 406

47. Sotfäfjltche unb fahrt. Söbtung fanit nicht in Btitthüterfchaft Begangen
roerben, roohl aber borfätjlicfje SEiSbtung unb SÜnbeSmorb. R. 1 III. . 34

67. Beginn bet Berjährung; ihre Unterbrechung 408, 409
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II QnhattStoeraetchntß.

Mk
§ 72. Sfficmn liegt eine auf ©trafboGftrecfiing gerichtete $anblung bot? . . 132

73. geber einaelne Sali eine« ©crfaufS bon Soofett lann al6 fel6ftftänbtge
©traftlfat angcfeben »erben; bie ©erurthetlung wegen beS einen gaGcS
fteht habet her Verfolgung eines ameitcn, bicfctbc Sottcrie betrcffenben

gaGeS nicht entgegen. R. 25 VJI 1894 u. 25 III 1895 .... 29, 30— ©Kr wlffentllch faljcfier Slnfchulblgung fann berleumberifdje ©eleibigung
ibeetl ronfurtiren. R. 1 XI 391

73, 74. ®er SOIorb unb her SRaub, bei Welchem ber Xob be§ ©eraubten ber>

urfacßt worben, fönnen, auch wenn fte gegen bicfelbe ©CTfon Begangen
worben, realiter lonturriren. R. 5 IV 56

79. Ob eine Siorfträfe a- 3- bet neuen ©erurtheilung bereits bcrbüßt ift ober

nicht, ift tebiglidEi thatfäd)lid)e geftfteOung R. 5 XI 394
113. SBiberftanb gegen Sal)itbeamte; ©ifttrung wegen Uebertrctung beS ©oligei»

regulatibS bej. einer polij. Verfügung, bte bem Später baS ©etreten
einer Straße untcrfagt ...

117. ®et SIbf. 2 fcijt eine birett gegen ben fförper beS Seamten gerichtete»lett borauS. R. 25 VI 131

genfdjaft eines £>ilf8beamten ber @t®. ift nicht an bte ©erfon,
fonbem an baS Slmt gebunben. R. 16 IX 372

— ©rlBatforftbeamte finb ju SImtShanblungen auch außerhalb ihres Set)uh*
beairtS auftönbig 409

137. ®a§ ©erbot ferneren £)oljfcf)iagen8, welches bte SanbfchaftSbiteftion an
ben Etgenthümer erläßt, enthält feine Sefdjlagnahme beS JwlgeS ... 261

138. SorauSfeßungen biejer ©trafbeftimmung 411
160. ©erleitung eines Slnberen gut Unteraeiefjnung einer objettio falfchen eibcS>

ftattlichen ©erficherung. Strafbarer Verfließ bet irriger Sinnahme, baß
bie ©ehörbe, ber jene ©erficherung eingereicht Werben follte, au bereu

Entgegennahme berechtigt {et. R. 15 X 388
164. Srrthum beS XßätcrS in ber ©erfon beS Slngcaetgten ift regelmäßig

unerheblich R. 17 V 126
— ÜJiitbem ®elift beS§ 164 fann oerleumberifche©eletbigungibeeüfonfurriren 391

166. ®ie befdjimpfenbe ffunbgebung muß fich gerabe auf ben angegriffenen

religtöfen ©ebrauef) ba. auf bte fReligtonSgefeGfdjaft felbft atS ihr Objeft
Beaiehen. R. 18 HI 49

174. ®er ©ttefoater fällt nicht unter ben §, tft inSbefonbere nicht „©flege»
batet." R 7 V 122

181. ®ie ©lütter Wirb bon Ihrer ©flicht, bem wichtigen Xreiben ber Xocßtcr

entgegenautreten, nicht babnreh befreit, baß ber ©ater cS bulbet. R. II V 124
184. Etnc Slbbilbung tft ungüchttg, wenn fie burd) bnS, was fic geigt, nicht

bureß baS, WaS fie ertathen ober bermuthen läßt, baS Schamgefühl in

nefchlcchtlicher ©eaiehung gröblich berleßt. R. 2 V 115
193. SSeber ©eligion noch Sprache gehören au ben immatcrieQen Eutern,

beten ©ertheibigung bem berantw. Sffebafteur einer 3eitung ben @dju|j
beS § fnhert. R. 27 IX 384

196. ffiäar bem in ©eaiehung auf feinen ©eruf beleibigten Offtjter 33 . bet

Seleibigung bte feine ®ienftentlaffung enthaltenbe SfabOrbre fdjon ju=

gefteQt, fo ift ber ShriegSminiftcr nicht mehr antragSbcrcchtigt. R. 20 V 127
222. Söer einen ©Jagen benußt, beffen Sühnet er als uitauberläffig tennt,

hanbelt fahrläfftg, Wenn er bie githn<nB beS ©JagenS nicht beauf»

Ttchtigt. R. 7 V 120
242. Slbleitung etneS eleftrifchen Stromes, 3uelgnung non ©timmactteln,

— Ein währenb ber gaßrt bom ©oGmageit hctabfaGenber Eegenftanb bletbt

fo lange im EeWahrfam beS StutfdferS, als cS biefent mögltch tft, ben
SBeg gutücfgulegen unb ben Eegenftanb aufaußnben, felbft wenn ißm
bie ©teGc beS ©erabfaüenS nicht befannt war. R. 4 VII 250

253. Segriff ber „®roIjung.* R. 14 V 125

258. ®er bom ©egünfttger erftrebte „eigene Sortheil' fann auch liegen in

bent ©Htgenuffe ber ©ereidjerung BeS begünftigten XhätcrS ober in ber

Erhaltung btefer ©eretcherung bis a llt eigenen ©ereidjerung im Erb*

Wege. R. 16 XU 401

263. ©3er burd) bie Sorfpiegclung, für einen Slnberen unb in beffen Stuf»

trage ein ®arleljn aufgunehmen, einen ®rttten gur Vergabe beffclbcn

beranlaßt, befdiäbtgt beffen Vermögen, felbft wenn er in ber Sage Ift,

baS Selb äurüdauerftatten. R, 2 1 31
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ignbaltSberjettbttth. HI

§ 263. ©er bagegen buch grrtbumSerregung einen ©ewinn enthebt, auf beffen

Erlangung bcr ©ctäufdjtc feinen flagbaren änfprud) bat, befhäbigt
beffen Vermögen nic^t. R. 2 IV

— Sine SRchtSpfitcbt. bet Slufttabme ettteo ©octuS bie ©efhäftöfhulben an«

jugeben, beftebt niefjt. geftfteäung ber ©ermögenSbefhäbtgung. R. 10 VH
266. R 1. Ser SeftamentSDollftrctfcr, welcher für feine Siffcrenjgefhäfte

©ahlahfahen bepontrt unb nicht etniöft, fo baff ber ©anlier |te Der«

ftlbert, begebt Untreue. Sicö ...fianbelit* jum SRahtbeile faitn auch

butdj Unterlaffungen gefdjebett. R. 21 in
267. Sie „rcdjtSwibrige ©blicht" liegt Dor, wenn ber Später ben Schein er«

wedeu will, bie Urfunbe jet echt bj. nicht berfülfht unb beSgalb geeignet,

im fRehtSlcben einen ©enteis ju erbringen. R. 3 V •

— Sag bie ©ribatfdjrift gerabc für biefentgen ©echte beweiSerbeblth, tnefcfje

tbr ©nfertlger im Singe batte, ift nicht erforbert. R. 6 V
— Sie ©emeiSerbeblidjfcit einer Urfunbe befdjränft fid) nicht auf biejenigen

Sbatfachen, ju beren Beweis fte beftimmt ift. Sic rechten). Slbftcht liegt

bor, wenn mittels ber gälfdjung auf ba8 ©echtsieben ein Einflug auS«
geübt rnerben foü. R. 1 VH

— SaS ©otiäbud), baS Qemanb führt, um bie 3nbl ber ihm gelieferten

Dollen ©ierflafhcn ju fontroliren, wirb etne beweiSerbeblihe Urfunbe,

fobalb eS in feinen Eintragungen mtt bem Dom Lieferanten geführten
Perglichen tDorben ift. R. 30 XH

278. ©ann ift ein ärztliches Slttcft über ftattgebabte »erfolgreiche" gmpfung
wiber beffercS SBiffen fiuSgeftcüt? R. 28 IX

288 toirb baburch, bafj bie ©cröuheruttg gegen Entgelt erfolgt, ntcht auS«

gefchloffen. R. 8 III— auch nicht baburch, bah ©hulbner bie mittels ©heinfaufS ueräugerten

©adben in ber ©obnung beS Käufers belögt, follten fte biefem auch
nicht ü6ergeben werben. R. 24 IX

292. Unberechtigtes Slnetgucn Don gallwtlb ift ntht Unterfhlaguttg, fällt aber

auch nicht unter bie unbefugte QagbauSübung, wenn bie ©erwefung oeS

SbieteS fo meit borgefhritten ift, bah ber ©egriff eines jagbbaren

©ilbeS auSgefhloffen erfheint. R. 14 HI
303. 304. ©erunretntgung eines ©oftbricffaftenS
315 erforbert nicht bloS Dorfäglicf)e ©egehung. R 17 IX
316. Ein SranSport wirb in ©efagr gefegt, luenn bie begrünbete ©eforgntfj

eines ©habetts gegeben ift, auch wenn beffen Eintritt noch abgewenbet
totrb, R 17 IX

328. ©obalb eine jur Scrbinberung beS EiitfübtenS ober ©erbrcitenS einer

©tebfeuhe erlaffene ©norbnung eines preug SRea. ©räftbenten erfennen

löht, bah fte auf ©runb bcr §§ 18, 19 beS ©tebieüdjei» ©• erlaffen

worben, ift fte eine gültige SlbfperrungSmahrcgel. Begriff „Wtffentlich".

R 25 VI
830 tft nicht anwenbbar, wenn wegen ju fhwaher gunbamentirung

©ettfungen unb SRtffe au ben ©ebauben entfteben. R. 28 U . . . .

350, 359. Sin ©hulfaffcnrenbant ift ©eamter unb tarnt ftd) einer Beamten«
unterfhlaguttg fhulbig mähen. Qn bcr ©roDinj ©ofett ift bei länbltdjen

©hulgemeinben ber Canbratb jur Uebertragung beS SRenbantenamtS
juftänbig. R. 20 XII

360. 3- 5- ©6 genügt, wenn bie mit £>iilfe ber gönnen angefertigten SDlüttjen

ein bem SRetaügelb äbnliheS ©epräge haben
— 3- 8. Sas SReht jur gübrung bes SIbclS— Sem gamiliennatitett batf ber ©eburtSort niht augeljängt werben . .

— 3- 1 1 erforbert niht einen auf Herbeiführung ber tRubeftörung ober ber

Belüftigung beS ©ublituns gerichteten SBiUen, es genügt ein Dorfäglidjes,

jette ©irfuttgen herbei fübreubcS Raubein, ja fclbft ber EoentualboIuS.

R £ V .

— ©erübung groben Unfugs, ©orfag. Erfolg R. 1 VH unb Hamburg
19 XII . . 239,

— Erregung rubeftörenben CärntS
361. 3- 2. SRücflcbr ohne Srlaubnig. ©orfag— ScwetSlaft, wenn ber öttgell. behauptet, SteihSangeböriger ju fein . .

365. Hbf, 2. SaS ©aftlofal, Weihes ein auS bcr ©efammtbeit bcr älrbeiter

einer beftimmten gaürtl mit Stusjdjluh attberet ©etfonen fth jufammen«
fegenber ©erfonenrreiS miethet, tft wsgrenb ber aRiethjeit {ein äffentltheS

Seile
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116

118

237
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385
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48
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IV gnfialtSbftaeitfinlg.
«ritt

§ 366. 8. 1. KuStragen bon fKtlcfi. OcräuftfjBoQc arbeiten 414
— 8. 8. Bebeutung bet Söorte „itadj Orten fitnauS' ....... 186

367. 8 1. JUS „Befiörbe* gilt nitfit bloS bie OrtSpolijeiöefiörbe. ©aS „Bor»
wiffen' erftreeft fitfi auefi auf Die ©obcSart 61

SBegnafime ber üeitfie au8 bem ©ewafirfam bet berechtigten ©erfott . . 414
— 8- 3 - ©tflttff beb „Heilmittels', Stnb „Sllpenfräutertbee', „ffloepiden",

„goboformgaje', „Sublimatgaje', „SffiaSmutfi'ftfie |u'bneraugenrtngr
bem Bertefir freigegeben? 263

— 8- 5. Begriff bet „Berorbnungen" 62
— 8- 8 tft anroenbbar, auefi wenn ffemanb bermbge feines Berufes nach

bet (Scheibe ju ftfiiegen berechtigt ober berpfttchtet tft. SRäumlitfie SluS*

befinung beS „OrtS' 62
— 8- 12 - 8u8an9 äu ber Deffnung ift fo ju betfperren, bog natfi

betnünftigem ©rmeffett eine ©efofir auSgeftfiloffen wirb. E. 9 XII . 295
— 8- l* bezieht fi(f) nicht auf fehlerhafte ffonftruftion beS Baues ... 295
— 8- 15- ©er ©igcntfiümer tft nicht immer als Säubert anjufefien . . 296

368. 8- 8. ®ie SNelbepflicfit Aur Stammrolle ntug im OrtSftatut ober burtb

etne fp® begrünbet werben 268
39. Betreten nitfit abgeemteter ©runbfiütfe burtfi ben Qagbpätfiter unb

beffen ©äfte 136
369. 8- 1. Begriff beS £>au8fcfilüffel8 268

8- 2 ift auf Stonfumoereine, weltfic SBaaren nur an ihre SWitglteber

öerfaufen, nitfit anwenbbar 63

8- 2. ©efäfee jum ©infaufe bon 3Riltfi 415

n. SReltfiSfirafprojegorbnung.

§ 4 fegt jwar bie 3uftänbigfeit berfefiiebener ©eritfite borauS, botfi fann bei

jufammenbängenben Satfiett, bie jebe jur 3ufiänbiglcit beffeiben ©eritfitS

gehören, biefeS ihre Serbin bung ober Trennung anorbnen. E. 16 XII 401
54. lieber baS ifim fiter gewährte Stecht brautfit ber 3euge nicht belehrt ju

werben. E. 21 HI 52— ©er 3euge fiat bie Srage, ob er mit feiner ffifiefrau ftfion nor bet ffifie

im Stonfublnat gelebt habe, ju beantworten. E. 5 VII 242
56. 8- 3. ©te berluppeitc fßerfon ift ber ©fietlnafime an bet fie betreffenben

Sfuppelet nitfit berbätfitig unb lann jeugeneiblitfi bernommen werben.
E. 21 m 52

— Sft gegen Sbfefirete, bie fitfi gegenfettig gemigfianbelt, auf Strafe erfannt,

baS Urtfieil aber nur bon ber einen Bartet mit ©rfola angefotfiteti, fo

lönnen in ber erneuten $auptbfiblg. bie bereits retfitSfräfttg Berurtfiellten

als 8eugeit eiblitfi bernommen werben. R. 28 V 129

©ie »blsjnung beS MntragS anf Btcfitbcetblgung beS Seugen auS § 55

3. 3. ®gl. § 243 130
58. Bereits gehörte Eeugen bürfen bei ber ®erncfimung Weiterer Seugen

anwefenb fein. R. 21 m 51

74. ©er Hntrag, einen unmitteibar geiabenen unb erftfiienenen 3 eugen autfi

als Satfiberfiönbtgen ju uernebmen, fann abgelefint werben, fobaib bie

©egenpartet gefefiliefie StblefinungSgrünbe geltenb matfit R. 8 in . . 44
79. 9fur bei Sernefimungen burtfi baSfenigc ©eritfit, für beffen Bejirf ber

Satfib. ben allgemeinen Satfib. ©ib geteiftet fiat, tft er berechtigt, bie

fRitfittgfeit feines ©utatfitenS auf jenen ©ib ju berfitfiem. R, 11 III 46

100, 220. ©er Sorfifienbe ift ju einer ©eftfilagnafiine nitfit befugt .... 269
112, 123. Bfltefiten beS UnlerfutfiungSritfitcrS in Haftfatfien. R. ll III . . 297
140. SJSirb bem Stngefl. bie Stellung etner gtage an ben 8eugen abgefefinitten,

weil nicht erfttfitliifi fei, weitfien ©tnfluB ifire Beantwortung auf bie

©ntftfieibung fia6en fönne, fo liegt eine ©efcfccSberlefiung bor, wenn
bie grapeatt fitfi nitfit ungeeignet unb gut ©atfie gehörig war. E. 19 IV 112

140, 142. Umfang beS BorberfafirenS 416
170. Berwertfiung alter ©fiatfaefien. Begriff beS ©erlebten. Jfoftenpflitfit . 418
205. ®aS gefilen eines wefentlitfien SDIerfmalS im ©röffnunaSbeftfiluffe ocr«

flögt gegen §. 205, botfi beruht baS Urtfieil nicht auf btefem Serftoge,

Wenn ber Slngefl., ofine b|e Unbodftönbtgfeit ju rügen, berfianbelt fiat.

R. 5 XI . . 395
— ©S giebt fein SReoifionegtunb, wenn ein nur bon 2 iftitfitern unter»

ftfirtebener ©röffnungSbefefilug bemnäefift bon ber Bcftfilugfammet burtfi

einen neuen formell einwanbSfreten erfefit unb btefer ofine Snteuerung
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3nIjöIt8öeTäetdjnl&. V
Seite

beS QwtfdjenBerfabrenS ber fxuiptberhanblung ält ©runbe gelegt loltb.

R 12. XII 397

§ 215. ®aS ©eridjt barf bem iängctl. nidjt etne beftimmtc 'litt bet ölaubbaft*
madjung für ble ©ttfdjulbigung feines BluSbleibcnB Borfdjretben ... 138

230. Bletbt bet Slngell. bei bet gortfebung etnet auf feinen Slntrag unter«

brochenen $auptBerbanblung ohne auSreidjcube ©itfrfjulbigung auS, [o

tann, wenn im Uebtigett bte SBoianSfefcungen oorlieger, In fetner »bwefen«
Seit Berbanblt »erben. R 4 III 37

242. 253. US tft normmtbrtg, Bot bet Bernebmung bcs Ungefl. jut Sache
ba8 'f3toto[otl übet feine im Borocrfabten erfolgte Bernebmung ju Ber*

lefen; ob auf bem Berftojje baS Urtbeil beruht, bängt bon bet fonfreten

Sachlage ab. R. 7 V 122
243. Der Slntrag beS BertbeibtgerS, bie Berbanblutig au bettagen bebufS

Slnftedung weiterer ©rmittelungen Seitens ber Stil., ift fein Beweis*
antrag. R. 26 IV 113

— ®ie »blebnung beS HuttageS auf Bicbtbeeibigung eines geugen, »eil

er unter § 5633 fade, erforbert einen mit ©rünben Berfebenen Befdjlufj.

R 25 VI 130
244. ffirfdjeint in ber fiauptbetbanblung ein angebltd) Born ®ngetl. felbft

gelabenet 3eil Bc* 1° hot ba« ©erictjt, wenn eS auf feine Bernebmung
nicht eingeben »iH, burch Befragen feftjufteden, ob er butdj ben ©crtdjtS-

boüjieber BorfdjttftSmäßig gelaoen worben. R. 21 HI 51

246. SBerbcn bie Slngeflagtcn wäbrenb ber Bernebmung ber Btitangetl auS
bem SihungSjimmcr entfernt, fo ift eS juläffig, ihnen erft ttadb ber' Set*
nebmung fämmtlicber iilngcfl. baS in ihrer Sbwefenbeit Berbanbelte
mttäutbeilen R. 1 III 34

247. ®ic 91id)t6efcbetbung beS Born BtngefL gcftellten HittragcS, einen bereits

abgebörten 3euaen wä6renb ber Bernebmung anberer 3eugen abtreten

Alt laffen, enthält eine BertbeiblgungSbefdjränfung. R. 21 III . . . 51

252. ©nem 3eugcn barf bebufS geftftedung Bon SBiberfprüdjen mit früheren

StuSlaffungen biefe leiteten nidjt oorgebaltcn Werben, ftatt fle, Wie be*

antragt war, ju Beriefen, fobalb tm Urtbeil auf ble frühere MuSfage
©ewtdjt gelegt wirb. R 4 VII 242

257. Bach erneuter Beweisaufnahme mufs bem Staatsanwalt ntdjt nodbmalS
auSbrüdlidj baS Sßort ertbeilt werben. R. 8 IU 4+

263. Ne bis in idem Bei CotterieBergeben; Bgl. St@B. § 73 29, 30
— SBitb ein ®ieb, bei welchem mehrere geftoblene Sachen befcblagnabmt

Werben, in goige fcblenben BeweijeS nur wegen Untcrfdjlagung Ber«
urtbcilt, fo tann er wegen jenes ®iebftabl8 auch bezüglich Derjenigen

Saihen, bie nicht ©egenftanb ber früheren Berurtbetlung gewefen, weiter

Berfolgt werben. R 24 IX 245

263, 266. ÜJtüffen ade etnjelnen, eine Bcleibigung enthaltenen Steden einer

®rudfdjrtft im Urtbeil angeführt werben? R. 10 XII 396

263, 300. Ne bis in idem bei einer fog. Sdjneebadfodette 419
264. SBirb bei jrnei wegen gemeinfeh- ®iebftabl8 Ungcflagten ber eine barattf

btngewtefen, bah et nicht als iftittbäter, fonbern als ©ebiitfe angefeben
werben fömtte, fo tann ber anbere baS gehlen eines ihm ettbetlten

ßinweifeS rügen. R. 5 XI 394
305. bte ©efdjworencn bürfen in ihrer Slntwort baS in ber grage angegebene

®atum beS BorfadS änbern. R. 27 IX 260

307, 312. ®er Obmann muß nidjt gcrabc auf berfelben Spalte beS grage»
bogenS, auf welcher bie antworten ber ©efdjroorcnen flehen, unterfdjreibcn

;

ebenfo wenig bat er ben berechtigten Spruch noch einmal ju unter.

geiebnen. fieberet tann bis ju feiner Shmbgebung nod) geänbert werben.
R. 24 IX 381

377. 9to. 1. gür ben ©emerb ber StaatSangebörigtcit ift bie gotm ber Ber*

leUjung als BaturalifationS* ober ilufnabmeurtunbe glctdjgütig. 0. 1 VI 298

. 398. gn ber nad) Aufhebung eines UrtbeilS erneuten Berbanotung barf

auch auf biejentgen juriidgegangen werben, bte tm aufgehobenen Urtbeil

Urtheil als ftrafloS auSgefdjieben waren. R. 19 IV 112

417, 431. ©itbält oie 3UTfidnabme ber BttBatflage jugleidj eine 3utitt*’

nähme beS Strafantrags unb ift eine weitere Berfolgung Durch Die St®.
AuläfÖg? . . 269

436 ff. ®te ülufchlufjerflärung ift an weitere gomten als bie Sdjriftlidifcit

nicht gebunben. ffieiangt fle Bor ber ßauptoerbanblung gu ben Bitten,
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VI 9nljatt8b«aetdjntj3.

Sfitc

fo tft bei Strafe bet Kicgtigfeit Aber fle noig uot ber Berganblung Be«
jtglufi ju faffcn unb geeignctenfaUb ber Jlcbenfläget bom Berganblungb«
termtne ju benacbritgtigen. R. 15 11 . .

• 32
§ 571. 8U8 legter SBognftg ift ber ©eburtbort nitgt anjufegen, Wenn ber Slnacfd),

an einem Orte geboren tft, wo feine Sltern lucber wognten noeg fld^

aufhielten SEßann berlteren URtu bcrjätjrige bie StaatSangegörigfett? . 270
472. fflcbügrt bie tßriifung, ob Umftänbc ber ffitflthung ber Berroaltungb«

bebörbe entgegenftegen, aubfcgltefiliig bem erfennettben ©cndjte? . 270, 295
487, 490. Stubfeßung ber Boüftrccfung einer erft tgetlwetfe berbügten

©cfängnißftrafc 419
490. ®ie »eftfegung ber Stempelftrafe nach § 30 beb Stempeig. ift feine

Straffatge 138— ®ie Steuerbebörbe bat ju entf(gelben, tote fte bie bon ibr bereinnabmten
Selber bertetbnen Iota 139

502. Bur bann wenn bie 3urütfnagmc beb Einträge beit unmittelbaren ©runb
tut ©inftedung beb Berfagrenb bilbet, treffen bie Äoften ben Slntrag»

fteUer. R. 9 V 123

III. ßur fReitgb-Sewerbeorbnung.

§ 1. 3ut ©rritgtung bon Bltgableitem bebarf cb feineb Befägigungbnatg«
roeifeb, bagegen ift eine IjJb., melcge für ben ©injelfatl eine (Srlaubntjj

borfegreibt, glltig 66
16. Begriff ber „geuerwerterei", ber gabrifeit, in weltgen ®ampffeffel buttg

33. Sönnn gehört ber ÜJiiltgtmbftganf junt lanbwirtgfcgaftUtgen Betriebe . 139— Hubftganf buttg einen Beamten auf Wntoeifunq feiner Dienftbegürbe . 141— Berfauf bon ßlaftgenbier, meltgeb Stäufer in ber Wäge auf ber Straße
trtnfen 142

— Berfauf bon BJiltg alb §etl» unb Slräftigungbmittel, bon felbfigeferttgtem

33 a. ®arf ber ©aftwirtg geftatten, baff bie ÄapeUe beim Spiele etneb Ctebeb

einige Strophen mttftngt? 141

35. Begriff etner „Steüenbermtttlcrtn" 67
— Sn ber Slnnagme eineb Sluftraab liegt bereit« ber Anfang ber Beforgung

ber betr. fHetgtbangelegengelt. Beginn ber Berjägrung 272
— „illte« BletaUgerätg" umfaßt autg ©erötg bon eblett ülictallen. Ser=

lauf alten Stgugwerfb 272
37. Bolijeilicgc Regelung ber ©ntleerung ber älbotte unb Slbfugr beb Qngattb 142

40. Die einer fflonjeffion beigefügte Scitbcfcgränlung ift »irfungblob . 67

41a..®ürfen ffaufberganblungcn natg ffitntritt bet Sonntagbruge nodg fort

gefegt werben? 275
— Berfauf bon Rettungen au« einer Biftge 422

42, 44 ®er Borbegalt beb § 42 Slbf. 1 tft auf bte tm § 44 geftattete ©efdjöftb«

aubübung ntegt aubjubegnen 144

42b Begriff beb „öff. Crteb". Seitun B8f°tg°rtaae iui ©etoInnung neuer

55. Beiteilung liegt bor, autg tnenn bte beftellte SBaare au« einet ÜKufier*

fodeftion aubgewäglt 424

55. 3- 3 umfajjt autg ben log. ©auritt 68

55, 60. ftnb berlcgt, wenn bte Ortbpoltjet bei beftimmtem Slnlaffe bab geilgalten

burtg aubmärttge öönbler ju ©unfteu ber cingeimiftgen aubftgliegt . . 67

56. Sbfetbbier ift bom geilöieten t. U. nitgt aubgeftgloffen 421

56. 3- 10 ©rgeblitg ift nitgt, ob bab Butg Slcrgerntjj ju geben geeignet ift,

fonbern nur ob eb bon ber Berwaltungbbegörbe genehmigt worben . . 68

56a- Begriff ber Slräneimittel. O. 17 XII. 1894 300
66. öetnöl gehört nitgt 31t ben „friftgen Scbcnbmitteln" 424

69. ben -yänbtern barf ber ©ttfauf auf bem SDIarfte nitgt inägrenb einer

gewtffen 3ett berboten werben. ®er Berfauf an beftimmten Stellen

tarnt nur wflgrenb ber fblarltjeit berboten Werben. ®ab Betreten einet

SKarftgatle nitgt ju ÜKarft.iwcrfen 273
— Oertlttger Umfang beb Blarftplageö 424

105b. 3uftgtteibcr alb ©ewerbcgegilfe. Umfang bee gratgtfugr« unb beb

Spebitionbgeftgäftb 425
105 i. beilegt fteg webet auf ben Rletnganbel notg auf Speifewtrtgftgaften . . 68
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9nhaIWbetjet<hniß. VII
Sette

§ 120. ÄH „Hrbetter" gelten aud) $an&[ung8lebrttnge 425
137. ®aS ÄuSfegen unb Äufräumen beS ©efdjäftSlotaH gebürt jum gabrtt»

betrieb 425
130». ®te ©ei. b. 8. guli 1893 bejteht ftdj nicht auf (itgarettenfabrifen . . 425
142. ®tn DrtSftatut tonn nur mtt 3ufttnimung be6 ©ejirlSauSfchuffeS auf*

geljoben werben 144
— Cin bor 1. Äprtl 1892 nad) Äntfürung beteiligter Ärbetter erlaffenes

OrtSftatut tft aülttg • 275
147*. ©egetdiming »ffurfdjmieb* »9toturarjt", „SSTiaffeur", „Spejtalatjt für

OnVidaiKaM* 7A 07A

149. 91t. 6 3u ben „polij. Änorbnungen" gehören ©.«Berorbnungen, welche

ben SDIarftbertehr regeln 424
152. Söann tft eine ©ewerffchaftSöcrfammlung alb eine bolttifche anjufeben? 71

— ®a8 ©erlangen, gefehlte!) beftehenbe Cohnfähe aufrechtjuerhaltcn, fällt

nid)t unter § 152 145

IV. ©tnjetneipreußi

I. 8 §S 70, 80, 82. gehige ©ültig.
fett 66

II. 9 § 19 wirb burth etn Slnjioetfeln

beS fierolbamts auSgefchloffen 262
II. 12 § 11 3ieligton8untcrridjt ber

ftinber boit Sittgliebern einer

freien BeltgionSgefetlfchaft . . 75
— § 48. Stuß baS Äinb an allen

UnterridjtSftunbentbeilnebmen ? 428
II. 16 §§ 65. Suläffigteit non ©B. 156
II. 19 § 27. Ärmenaogabe bon üff.

Cuftbarfeiten 157

©eftnbeO. b. 8. Stob. 1810.

§ 3. ®tenjtentlaffung weiblicher ®tenft.
boten 428

16. 17. ©egrtff beS „ÄnreijenS" . . 428
168.SBteberholte8©erlaffen be8®ienfteS 429

Schlatfjtfteuer©. b. 30. Siat 1820.

§§ 15, 17. ©ieberboltet 9lü<tfaa.

Unterfagung ber ©ewerbeauS»
Übung 429

§ 176. $öbe ber ©elbftrafe; btefer tft

ßaftftrafe ju fiibftttuiren. Untct»
fagung bei ÄuSübung be8
glcifehergeweibeS 291

Stempel®, b. 7. Siärj 1822.

Botlmaditen ln ®ewerbcgericbt8fad}en 293
Bachträgliehe Untcrfthrtft unter bem

Bebenepemplar 430

StabO. b. 14. SDlat 1825.

©robtnjlalrechte, Wie bie Siünfter’fehe

©djulorbn. gelten fort ... 158

Sichrere 3uwiberhblgen als etne
$anblung 159

®. b. 17. guni 1833.

§ 1. ®te fflejeiibnung „Snhabetpapier*
nicht erforberlich; e8 genügt,
wenn nach bem fonftigen 3«»
halte bie 3ohluitg an jeben gn>
haber erfolgen fod 281

ffabO. b. 10. guni 1834.

©egrtff bet „©rtbatfdjule' .... 431

d) e unb 31 e i dj 8 g c f e $ c.

Seite

Äurb. ©emeinbeO. 23. Oft. 1834.

§ 105 ift antiqutrt 431

@. b. 8. Siat 1837.

§ 14. ©egrtff ber ©olije . . . . .431

®. wegen 3olloergehen
23. 3att. 1838.

§§ 2, 6 9tr. 2 u. 4, 13. SBerben
mehrere etnjclne 3°öbefrau»
battoitcn jum fortgefe^ten ®clift

bereinigt, fo ift btcfcS nur bann
banbenmäßtg berübt, wenn bei

jebern (Süijclfalle mehr als jroet

tjierfcncu bctljeiltgt waren.

3uf.®orf(hriften jum (S ^auffee»
gelbtarlf b. 29. gebt. 1840.

Sir. 3, 5. 3rcet ftth fteujenbe ffißauffecn 76

Sir. 11. ©ittfeyen eines ©retteS als

„Stieberlegen' 77

9lr. 12. ©offe als Shauffeegraben. ®aS
gahrett muß etn un befugtes fein. 77

— Äufgehoben burch §309h.2 beS gelb-
unb gorftb© 436

Sh. 16, 18. äuffrifdjen ber SBaffcr-

furche. ®urchftechen bcSEhauffee'
ranbeS 78

gagbpol©. b. 7. Siärj 1850.

§ 2 a. ©elbftänbigc ©utsbejirfe btlben

ftets etnen befonberen gagb*
begtrl 432

§ 17. Begriff beS gagbbercd)tigten,

ber Begleitung 282
— Unterbrechung ber Berjäprung . 409

©olt jeiberw®. b. 11. Slärj 1850.

§ 5. ®ic ©ublttation ber ©8. liegt

allein bet ©olijetbehörbe ob . 282

§ 6 b u. f. ©titleerung ber Äborte unb
2lbfuf)r ihres gnljaltS burch be*

ftimntte Unternehmer .... 142
~ ©erbot beS ÄuShängenS bon

StletbungSftücfen 433

§ 6 c. ©ine ©8. über bie Bejeiehnung

„SButft" 147
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VIII gnb«lt8berjet<bntfi.

«ritt

©e rein 8®. b. 11. 5©ätä 1860.

§ 1. Singen bon Oiebern als „Oft.

6rtem" 150

§ 2. ©eWettfdjaftSfattetl als Serein 283
— Begriff be8 „Grörterng" . 28*, 432
— ©ttt Slblauf bet 3iägtgen griff

tft ba8 ®elt!t beenbet . . . 285

§ 9. Oeffentltdjfeit bet Serfammtung 151

§ 15. Äuflöfung einet gefetligen ©er»

fammlung 150

§ 16. 3uf*änbtgteit bet Sfroffammetn 433

granff. 5©ebO. 29. gult 1851.

§ 179 fortbauentbe ©eltung .... 440

@. b. 7. SDlai 1853.

§§ 1, 10. ®(^Überträge jum 3bJcde
bet ©eförberung 151

©refj®. b. 12. 2Jlai 1851.

§§ 9, 10. ©lafate innerhalb be8 Scheut»

fenftet« 434
— Wnfjfftcn eine8 ©lalatS im SBirtb»

fctjaftSIofale 435

@. b. 26. ajlötä 1856.

§ 3 ntdjt anroenbbar auf bem bem
©erfügungSrechte beg ©ritnb»
eigentgümerä unfetiiegeubcn
©ergbau 152

£>ann. gagbD. 11. 9©ärs 1859.

§ 32. ©ebeutung beS Stbf. 1. . . . 285

$anb@B. b. 24. gunt 1861.

Strt. 4. Bauttfdjler als Raufleute. E.
13. XII 399

0. ©od* ober ©ttnberfaufmann. E.
21. VI 233

9trt. 28, 32. Slug ben Büchern mufe
jebe für bic SermögenSlagc et»

beblicffc ®efcf|8ft8opcrotion er»

ftcljtlidj feilt. E. 2. VII. . . 240

Rurljeff. @. b. 7. Sept. 1865.

§ 25.® ie Gtgentbümer berumfdjloffeneu
©runbftüic finb nur offu«

pattonS6eredE)tigt , nicht aber
Gigentbllmer beg SBilbeS . . 285

©erg®, b. 24. gunt 1865.

§§ 4, 207, 208. ©idjtbefolguna einet

noch ergangenem Schurfberbot
ctlaffenen ©crgpollä.»?lnorbng. 285

§76. Beginn bet Serjätfrung . . .408

©ranntmeinfieuet®. 8. gult 1868.

§§ 6, 59, 65. ©ermenbmtg eines nicht

angcmelbeten ©otttcfjg . . .145
§§ 7, 43, 57. ©egriff ber Gtnmaifchung.

©erjäbrunggftift. ®et©taueret»
befttjcr, bet wegen Eingebung
bet ©otttdfe bie ©ebifion bet»

folgt, lann bie tedjtälr. ©er»
urtbeiluna beg .paupttbätere an«

fecbten. E. 19. IX .... 378

©Soll®. 1. gult 1869.
^

§ 185 etforbert nicht, baß bie 3oH»
ftätte erreicht fein mu&. B. 23.

gagbfchon®. 26. gebr. 1870.

§ 6. SBbten franlen SBtlbeS . . .435
§ 7. RonfiSfation be8 SBilbeS ... 435

g m p f ®. 8. Stpril 1874.

§ 2. gortbefteben bet ©efabt. 0. 18.

VI 162

§§ 4, 14. ©tcfjtbefolgung etner neuen
Hufforberung 276

§ 1 ©r. 2. ©cgtiff bet
, Schule" . . 431

§ 5. SBann ift eine gmpfung „erfolg«

reich". R- 28. IX 385

© t e 6 @. b. 7. 2Jlai 1874.

§§ 7, 19. Slngabe beS SornamenS
beg ©ebaftcurg 280

§ 20 Äbf. 2 trifft nur bcnfenigen, bet

als berantm. ©ebaftewr auf bem
Slatte benannt, tft, i td)t aber

auch gegen ben bort als ©e»
baftcutScäeichnetcn, wenn biefet

nicht bet wirtliche ©ebatteur tft.

E. 3. V 117

20, 21 finb auf ba8 ®elilt beg § 17

anwenbbat. E. 19. XII. . . 402

®eutfch»ScbWetjertfcber
WuSltcferungSbertrag bom

24. gunt 1874.

Strt. 1 8- 8. Begriff bet „©otbäudbt" 164

— 3 - 13- Rrebitbetrug .... 165

Strt. 15. ©etjäbrung bei Bigamie . 165

@. b. 3. guli 1876.

§ 1 ©v. I. Sclbftgewonnene8 Dbft. 286
— ©erlauf im Sluftragt ttnb für

©edbnuug eines 9lnbt en . . 286
— ©t. 2. Sibfcblufj bebingterRauf»

gefdjafte 287

©t. 4. geilbieten geWetbl. Oelftungen. 288
— SKitmtrtung bet ©efangborttägen 288

§ 2 ©r. lb. „©eftimmungSott" . . 289
— ©r. 2. geilbietcn auf etner

Rleinttimci 290

§ 18 bejiebt fidb nicht auf ©letbbter . 421

®©erf®. b. 27. gan. 1877.

§ 61. 3um ftänbigen ©orfi(jenben ber

©efcblu&fammct barf etn anbeteS

©litglieb beS SanbgertcbtS außer

bem ©räfibenten ober einem
®treftor nicht befteüt werben.

Ob auf einem ©erftofec hiergegen

baS Urtbeil beruht, bängt bon
ber tonfreten Sachlage ab. E.
19. IV, 113

§ 83. gft bet ernannte Schwurgerichte»
uorfiijcnbc unb ebenfo fein be»

ftanirter Stedbertrctcr an ber

Wahrnehmung beS ©otfiBeS be»

htnbcrt,fo tann berßanbgcrichtS«
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präftbent, fclbft wenn eS fitfi

nur uni eine einjelne ©ißung
panbelt. einen anbcren Bertrctcr

bcS Sorfibenben bcftcDcn. R.
26. IV 115

6 84. «g|. @ tspC. 377 9fr. 1. . .

§ 175. fluch bet 9fcbcnf(äger muß
übet ben Antrag auf AuS*
fehite6ung bet Ceffcntlichfcit ge<

bürt werben. R. 5. VII. . . 242

§ 195. Qm Stönigteid) ©aebfen bürfen
Affefforen ber Beratbung nur
bann betmohnen, wenn fie als

SRitfjter mitgewirft ba6cn R.
21. IX 377

RonIC B. 10 gebr. 1877.

§ 210. liebet bte ©renje jwifchen
Boll« unb SDfmbcifaufmaun. R.

21. VI 233
— Bautifchlcr alä Saufleute. R.

13. XII 399
— 3- 2 - Auf ®urdjflreid)uiigen

unb Bafuren taitn bie Annahme
uitorbcntlicbet Buchführung ge=

ftübt werben. R. 2. VII. . . 240
— 3. 2, 3. Uebcrträßt eine ^anbelS-

frau bieBuchfüljruug ibrem ®be«
manne, welcher feine Bllans
Siebt, fo bat ne nicht oorfäblid)

flegelt bie Borfdjrtftcn bcs fwnb»
6)«. gcbanbtlt unb bet SDiann

feine Beibilfegeletftet. R. 20. IX. 374
— 3 3. Bei Sintritt eines @e<

fcllfdiaftcrS in ein ©cuse(gcfd)äft

ifi eine SrÖffmmgSbtlanj auf*

Auftclleii ; eine ©ntragung im
Saffnbucb genügt nicht. R. 4. X. 387

9f a l) o n ®. B. 21. ®ej 1871.

§ 32 besieht ftdj nicht auf SDiietbcr u.

fpädjter 426

9fabrungSm®. 14. 9Rai 1879.

§§ 5, 8. ©rlaß neuer lanbcörcchtltcbcr

Borjchriftcn übet bie Bejeich*

nunß »9Burft" 147

§ 10. ®aö gleifch eines ©tücfeS
«ict>, bas an ber «crljurfjt ge»

litten, fann als „Berborbcn“

angefeben werben. 3ut Srläute*
rung bicfcS SegriffcS biirfcn

lanbeSgejehl. «orfdjriften nicht

Berwenbet werben R. 7 III. . 42
— Berfauf minberwertbiger SBaarc.

X)cni ©iffcit ftebt baS „lieber*

jeugtfein" gleich. R 19 IV . 43
— ®ic polizeiliche Unterfuchung ber

fDfilrf) beeft ben §änblcr nicht . 146

§ 12. ®ie Abfcubung Bon glcifd) nach
einem auberen Orte, um c8

bort ju oerfauten, enthält nicht

ben «erfudi beS 3nöerfehr*
bringend. ®ie ScmitniB beS

BetborbenfeinS genügt nicht.

R. 27 IX 259

©eite

§ 12 9fr. 1. Begriff ber „§erftcllung" 146

SBan berlagcr®. b 27. gebt. 1880

§ 1. ®ie SBaarcit müffen außerhalb
beS SBobnortS fcilgeboten

werben 291

gelbpol®. b. 1. April 1880.

§ 30. 9fr. 2 bejieht fleh auf alle

Sbauffcen 436

©icbfeuchen® 23. 3uni 1880.

§§ 9, 65. ®ic Anzeige beS Seuchen*
BerbachtS erübrigt nicht bie An»
ACige beS AuSbruchS ber ©euche
fclbft 280

fßfanblcih®. B. 17. 2)fätj 1881.

§ 12 Abf. 2 ift auf eine wieberholte

Berfteigerung attwenbbar . . 436

StrBerf®. B. 15. Quui 1883.

§§ 1, 3 a. 92ur uöHige ffirwerbS*lln=

fähigfeit hinbert eine Befchäfti*

gung 801
— Scllnerinnen ftnb @ewcrbege>

hilfen 427

§ 82 b. Begriff beS Arbeitgebers.
R. 26 IX 383

— ©trafbarfeit bcS Arbeitgebers,

welihcr ben Besprochenen Cohit

überhaupt nicht gahlt .... 278

3olltarif B. 24. 2Jfai 1885.

9fr. 25. 0 ift anjumenben, wenn nicht

feftgefteßt werben fann, welche
©orte joüpfliehttgcn SfäfcS be*

fraubirt worben. R. 23 IX . 379

Cotterie®. 8. 29. gult 1885.

§ 2 bebroht nicht ein gewerbsmäßiges
$anbeln; jeber einzelne galt

eines BerfaufS Bon Coofcn fann
als felbftänbige ©traftbnt nnge*

feben werben. R. 25 VII. 1894

u. 25m 1895 29, 30

SB. B. 8. Auguft 1887.

§§ 3, 4. Siegen laffen nicht ftänbiger

gangoorrtchtungcn gehört jum
Betrieb ber gtfeherei .... 152

®. betr. fianbfeuermaffett
B. 19. fßfai 1891.

§ 9. ©inb nur @cmctbctrei6eitbe,

welche fteh mit bem geilhalten

Bon fpanofeuetwaffen befaffett,

ober auch anberc, j. B. ©erichtS*

BoUjieber ftrafbar? ... 13, 427

® i n f o m m e n ft e u c r ©.
o. 24. guni 1891.

§ 10, 66. ffiunabntc aus bem fJliefe*

brauch 154

§ 66. Sebeutung bcS „wiffentltch* . 154
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Seit?

®en>et6efteuet® B. 24. Qunt 1891.

§ 4 9h. 6. ©teuerpflidft Bon ©tu&en*
Bahnen 436

§ 52. Slnjeige Bom Slnfangc BcS Bc<
triebeg 155, 437

§ 59. Boraubfcbung b. ©erantielfung.

Begriff b.®d)anlwtrtl)fd)aft 155, 420

§ 60. Begriff „SctrlcbSftStte" . . 155

§ 67. Scredjmmg bcr 3 Blonatc . . 156

SBUbfefiabcn®. 0. ll.^uli 1891.

§ 15. Unterliegt ctne gumiberijaiib*

lung gegen bie auf @runb be$

§ 15 crtaffene B®- ber ffteBlfton? 153

V. ©oli3eit)

Bett. Stnjetgeü.Sbolcraerfranfungen 78, 79
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1. gos «JrrcUctdjen*) uitb feine gebcutung

im ginne bcs (Sefetjes uoin 12. Stni 1894 mm Bdjutje bet

Pnarenbejeidjnungen.

Sßon Neich8gericf)tgrath SDtebeS ju Ceipjig.

Um eine SKkare als aus einer heftimmten fkobuftion«* ober $anbe(8fteQe

tjerriiijrenb jju fennjeidjnen, bebient man fidj geroiffer geilen, bie halb auf ber

2öaare felbft, halb auf ihrer SBerpacfung ober Umhüllung angebracht merben.

Sie fönnen ebenfomobt in einem aus figürlichen Seftanbtheilen hergeftedten Silbe,

wie au8 3a^en/ ©uthftaben ober Sorten befteljen. Um nun einer Nadtbilbung

foldfer 3eic&en unb einer burdj fie beroorjubringenben £äufcf)ung beS fßublifumS

über ben Urfprung bj. bie ,£)anbcl8ftede ber Saaten, fomie einer Senadjtheiligung

be8 Qnbaberä be8 echten 3e*d)en8 entgegenjutreten, hat in faft allen europäifdfen

Staaten bie Staatsgewalt biefe 3c>cben in mehr ober weniger auSgebehnter

Seife unter ihren Sd)u§ genommen unb, foweit fie nicht mit ftanbels* ober

ftaatlidben ftntcreffen follibiren, Sotforge für fie getroffen. $n Deutfthlanb war
ju bem ßnbe baS ÜRarfenfcbufcgefeh Dom 30. Nobenthet 1874 ergangen, baS nach

faft jWanjigjährigem ©efteijen in bem ©efeije jum Schule ber fflaarenbejeidjnungen

Dom 12. 2Rai 1894 einen Nachfolger erhalten hat. Nach biefem ©efefce müffen

bie 3eichen, wenn fte unter ben Sd)ug beS ©efetcS gefteHt werben joden, in

eine 3eidienrodc eingetragen merben unb erft mit ber ©intragung erlangen fte ben

gefe|lichen Schub, merben fte alfo *u Stbußmorfen. ^nbeffen ift nicht jebeS

beliebige 3e*$en Jut (Eintragung geeignet, bielmehr fdjliefjt ba8 ©efefc im § 4

im fjntereffe theilä ber öffentlichen Orbnung (sub. Nr. 2 unb 3), tljeilS ber

£mnbel8fttten unb ©ebräuebe (sub. Nr. 1) eine Ülnjabl oon Saarenbejeidinungen

bon ber ©intragung auS. Nun heißt e3 im § 4 aber auch noch 'beitet:

„Die ©intragung in bie Nolle ift ju nerfagen für greijeichen u. f. m.'

©8 foden alfo bon ber ©intragung auch nodj auSgefcploffen fein biejenigen

auf ben SOßaaren ober beren ©erpaefung ober Umhüllung anjubriugenben 3eithen,

welche ftd) al8 greijeichcn charafteriftren, unb foden fte. Wenn fie bennodj

*) SJeranlaffung jur Ntebcrfchrtft nachftelienbcr Srflrterungen hat eine ©traf*
fache gegeben, tn welcher ber Slngeflagte ber gegen ihn auf ®runb ber §§ 14, 18 beS

UffarlenfdjuhgcfeheS bom 30. Nob.' 1874 erhobenen Üittflagc bie (Sinrebc entgegenfepte,

baß bag bott ihm jur Sejeidjmutg fetner aus Nittslaub bezogenen SBaarcu benähte
geichen ein für biefe Saaten tm örcnjbcjirte adgemein übltchcS fei. ©r wollte beS--

patb ba8 3eid;ctt nicht als Nachahmung eines QnbtbtbualjeichenS angefcheit wiffen,

fonbem als ein grcijeidien, eine (Sigcnfcpaft, bie e§ nach feiner ©ebauptung auch
in Nuglanb habe.

Sta&io 1895. $rft l. 1
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DaS greijcidjen unb feine (Bebeutung je.2

nerfehentlidj aus irgenb einem ©runbe ober weil ihre greijeidjcnqualität nicht

befannt mar, zur ©intragung gelangt finb, nad} § 8 Bon SlmtSwcgen mieber

gelöst werben. Sie biirfen atfo nid)t $ur gnbioibualifierung ber ©aaren, ju

ihrer Kennzeichnung als ^Jrobufte einer beftimmten VrobuftionS- ober £>anbels»

fteEe berwerthet werben. Da nun baS in bie 3ädjenr°lte eingetragene ffiaaren«

Zeichen gerabe ben gweef hat, bie SBaaren ju fenn^eidmen, ihr gleichfam ihren

©eburtSfehein mitzugeben unb fte als gabrifat bj. all £>anbel§objelt eines

beftimmten ©ewerbtreibenben ju legitimieren, fo ift baS greizeichen eine SBaarcn*

bejeidjnung (Kiarfc) in biefem Sinne nicht. ©8 hat jeboefj bie Vorfd)tift

beS § 4 cit. für baS greizeichen nicht biejenigen folgen, welche ber § 16 für bie

93enuf;ung ber gleichfalls Don ber (Eintragung als SBaarenjeidjen auSgefchloffenen

Staats« ober Ortswappen bj. Kamen anbroht, Bielmehr ift jeber ©ewerb»

treibenbe berechtigt, ftd) beS greizeidjenS für feine gleichen ober gleichartigen

SBaaren ju bebienen, fte alfo mit ihm zu oerfehen. (ES hat baS greijeichen

eine inbioibualifirenbe Kraft nicht; tein ©emerbtreibenber fann ein Ked)t auf

bie alleinige Rührung beSfelben — auch nidjt burch Verjährung — erwerben.

Sinb bieS bie SBirfungen ber greizeichenqualität einer SBaarenbejeichnung,

fo fragt man: 2BaS Berfteht benn baS ©efef} unter einem greijeidjen unb woran

erfennt man eS? lieber beibe fragen giebt baS ©efefc feine KuSfunft, gebenft

überhaupt außer in ber oben herBorgehobenen Stelle beS § 4 ber greizeiefjen

nidjt weiter, ©eht man auf baS bisher in ©eltung gemefene SKarfenfdmhgefch

nom 30. Kob. 1874 jutücf, fo fucht man in feinen Spalten oergeblidj nach

bem ©orte „greijeidjen". Dagegen hol bie (Erläuterung unb StuStegung beS

Unteren ©efe^eS foWohl in ber Kechtfprechung wie in wiffenfchaftlidjen Arbeiten

ftch beS ©orteS bebient unb ihm einen ganz beftimmten gnljalt gegeben, ber

berartig in bie ©efdjäftSwelt eingebrungen ift, baß jur 3«E über bie Sebeutung beS

©orteS „greijeidjen" im Sinne beS @ef. B. 30. Kob. 1874 fein 3roeifel mehr

auffommt. Kun ergeben bie SDiotioe jum ©efefc Born 12. SWai 1894, baß burch

baS 2Bort „greizeichen" anch etwas anbereS nidjt hat auSgebrücft werben joden.

Kaeßbem man nämlich in ben beiben etften (Entwürfen beS ©efeßeS eine Definition

gegeben hatte, bie nicht genau mit berjenigen übereinftimmte, bie bon ber Kedjt»

fpredjung aufgeftedt worben war,*) hot man eS in golge ber vielfachen ©in«

wenbungen, bie oon ben berfdjiebenften Seiten gegen biefe Definition erhoben

würben, fchließlidj aufgegeben, eine ©rläuterung beS ©ortS „greizeichen" in baS

©efeß aufzunehmen, unb hat biefe Unterlaffung bahin gerechtfertigt,**) eS habe

baS ©ort r.aih dRaßgabe ber Auslegung, welche bie SBeftimmung in § 10 dlbf. 2

beS ©ef. oom 30. Koo. 1874 burch bie Kechtfpredjung gefunben, im Sprach«

gebrauche beS Verfef|r8 eine feftftehenbe begriffliche Vebeutung gewonnen, fo baß

eS ohne weitere ©rläuterung in baS ©efe^ habe übernommen werben fännen.

Sonach ift mit jweifedofer Deutlichfeit ber burch &'e Kechtfprechung feftgeftedte

'-Begriff eines greijeidjenS als berjenige bezeichnet, ber im § 4 cit. gemeint ift, baß

alfo bort unter bem greijeidjen, nichts anbereS gemeint ift, als WaS bie gubifatur

bei dlnwenbu'tg beS ©ef. oom 30. Koo. 1874 unter bemfelben Berftanben hat.

gn biefen Ausführungen ber dRotioe ift fdjon barauf h'n8ero 'efcn/ &oß eS

fid) um eine gnterpretation beS § 10 Abf. 2 cit. (janbelt, baß alfo bie bort

*) cf. Sanbgraf, baS QSefeh 511m Sdjug ber 5Baarcn6eäeidjnungcn @. 18.

*») 2)lotiOc — SegiSl. tJJcriobc II. Klaffe 1892/93 9tr. 152 — @. 12.
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®aS fjrcijddjett unb feine Sebeutuug jc. 3

gegebene ©orfdjrift bie ©runblage für ben burrf) bie ©ecBtfprecBung auSgebilbeten

©egriff beS greijeicfienS ift. £)te SSovfcfjrift lautet wörtlich:

Stuf SBaatenseicBen, »ueldEjc b iS 6 c r im freien ©cbrautfje aller ober gemiffer

Stlaffcn Bon ©crocrbetreibcnbeu Heb Befunben Baben, . . . lamt butrfi Sin»

mclbung Sicmanb ein SRecBt erwerben.

SDiafjgebenb für ba8 ©erftänbnijj biefer ©eftimmung ift bie Crrläuterung,

bie fte in ben ÜDiotiben*) gefunben Bat. ®ort Beißt eS, nocB gegenwärtig würben

bietfacB SBaaren mit 3e* cbcn BerfeBen, wetefjc bon SllterSBer ficB für biefe SBaaren

im ©ebraud) befänben, eine weitere ©ebeutung aber jur geit nicht mehr befäfjen:

bei anberen SBaarcn feien geicBen allgemein üblich, welche Ber9ebradjtcrweife

beftimmte OualitätS» unb ©rögenberBältniffe befunbeten: enbli(B gäbe eS nocB

geilen, welche bie §erfunft ber SBaare auS einem beftimmten Orte ober ©ejirfe

erfennbar machten unb bemgemäjj nur bon ben bort woBnenben ©ewerbtreibenben

gebrautBt mürben. $er auf folgen meift alterthümlichen Obferbanjen
beruBenbe ©emeingebraucB gemiffer geilen, foHe ju ©unften ber gntereffen

einzelner ©ewerbtreibenben feine Störung erleiben bürfen.

Oiefe ©JotiBirung Bat bie SRedjtfprecBung ihrer SluSlegung beS § 10 $bf. 2 cit. ju

©runbe gelegt. So füBrt baS ©eichSgericBt im UrtBeil Dom 11. ganuar 1881 au8:

SluS biefen (in ben SJtotiBen enthaltenen) Grläuterungen, Welchen Bei ben
SRcicBStagSBerBanblungen nichts beigefügt mürbe, erhellt, ba& baS ©efeö thellS

folcBe geilen im Äuge Bat, bie jur geit etnen Beftimmten, ihre Senußung
jur Rcnnbarmadiung ber SBoaren beftimmter ©ewerbtreibenben auS»
JcBltefjenbeit gmed (SejetcBnung Don Dualität, ©rüge, £>crfunft aus
einem gewiffen Ort u. f. W.) Baben, tbeilS fotc^e geicBen, bie urfprünglldB
als RcnnjeicBcn ber SBaaten beftimmter ©ewerbtrei6enber gebient Baben
mögen, biefe Sebeutung jebotf» tm Oaufe ber gelt BiJllig Bertorcn Baben unb
oBne weiteren groed jur geit nur nocB gebtaudjt werben, metl eben baS
Sublifum ficB gewöhnt Bat, Bei gewiffen ffiaareu gemiffe geicBen angebracht

ju feBen. Set beiben Sitten Bon geicBen erachtete man es für geeignet, ben
bei ©i'itfüBrung beS ©efe^eS BorBanbenen Scfihflanb ju fdjühen
fomit, ba btefer Sefitiftanb ben ©rwerb Bon SonberrecBten au6fd)lo&, beten
©intragung ju unterlagen." (©ntfd). in (Sintlf. Sb. 3 @. 78.)

gm UrtBeil Born 19. Oftober 1889 (a. O. Sb. 24 S. 74) Bei&t eS, nadibcm

ber Söortlaut beS § 10 Slbf. 2 miebergegeben ift:

„©ebacBt ift babei nocB ben SDlotlben ju § cit. an geicBen, WelcBe anberS
als bie SCaarenjeicBen beS § l ibid. nicBt ben gmed Baben, bie Söaaren,
eines beftimmten ©emerbetreibenben ju unterfcBciben bon benen eines

anberen ©emerbetreibenben, fonbern cntwcbeT gar feinen Beftimmten gmed
ober nur bie Sefttmmunp Baben, eine ganje SBaarengattung, Dualität,

©röBeuBerBältniffe, £>er!uuftSort für alle jperfteüer ber SBoaren unb beten

ÄbneBmer gu bezeichnen. Solche geilen ftnb erfaBrungSmäfjtg in ber SRegcl

Bon SllterS hergebracht. Dem einzelnen ©ewerbtreibenben tft ber auS»
fcBlieglicBe ©ebraucB folget geicBen berfagt, weil fte im SerfeBr nicBt als

Sllatfe eines einzelnen ©ewerbtreibenben gelten unb ber Schuß beS
©ubtifumS gegen SäujcBung nicBt crforbcrltcB ift."

3)ie gleiche ?luffaffung Bon bem ©egriffe beS gteizcichenS Bat auch bei ben

©traffenaten ©idigung gefunben (cf. j. ©. öntfdj. in Straff, ©b. 1 S. 218).

©benfo fannte aud| baS SReid)S<06erl)anbelSgcrid)t bereits ben ©egriff unb

ben ©amen beS greijeichenS. gm UrtBeil bom 7. gebruar 1879 (©ntfeh. beS

SRO§®. ©b. 25 S. 68) befchäftigt eS ftd) mit bemfelben, unb füBrt in QuS»

legung beS § 10 Säbf. 2 beS fDlarfenfchuhgefeheS auS, es unterfcBeibc ftch baS in

biefem § gebadete geicBen Bon bem geicBen, beffen ber § 1 gebenfe, baburcB, bafe

#
) Stenogr. 33er. pro 1874/75 Sb. III @. 637.
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4 ®o8 greijeichen unb feine ©ebeutung :c.

eS im ©egenfafj ju biefem nicht als inbioibuclteS UnterfcbeibungSmettmal jmifd)en

ben Saaren ber einzelnen ©ewerbtreibenben bet beftimmten Stoffe bienen fotle.

©obann wirb gettenb gemalt, baß ber § nur bie ©erfonenflaffe b e j e i dj n e,

innerhalb meiner ber freie ©ebraud) be6 SaarenjeidjenS flottgefunben haben

fotte, feineSwegS ober erforbere, baß bie biefem ©erfonenfreife angefjörigen

©ewerbtreibenben ba§ 3e'^en *n &er Sbftdjt gebraucht baten, ficb ober ihre

Saaren als biefer Stoffe angehörig ju fennjeiebnen. Snbtich wirb noch berbor»

gehoben, bog Reichen, bie jur jroeiten unb britten ber in ben TOotiüen auf*

geftettten Sotcgorien ju jäblen, nicht auf bie Sigenfcbaften, bureb welche DualitätS*

ober ©röBenoerböttniffe, bie Natur ber Saaren ober beren fperfunft aus

beftimmten Orten ober Bejirfen angegeben rcerben, befdjränft, fonbern baß biefc

gätle in ben ÜJtoiiöen nur alb Beifpiete angeführt feien.

Siegt atfo bie StuSlegung beS § io ?lbf. 2 beS SDiortenfebu^gefe^eö, mie fie

in ollen biefen ütuSfprücben bie ©erid)tät(öfe oötlig übereinftimmenb gegeben ift,

bem Dom ©efefce bom 12. SWai 1894 gebrauchten StuSbrucfe „greijeichen* ju

©runbe, fo b°t man unter ben greijeichen im ©inne biefeS ©ejcßeS biejenigen

3ei^en ju oerfteben, welche auf ben Saaren, beren ©erpaefung ober Umbildung

angebracht werben, nicht um bie Saaren ju inbioibualifteren unb als auS einer

beftimmten ©robuftionS* ober £>anbel$ftede ^errü^renb ju fennjeiebnen, fonbern

um ihnen ein SDierfmal aufjuprägen, baS berartige Saaren ftetS geführt haben,

unb an welche ftch baS ©ublifum gewöhnt hat. Senn j. 33. Nürnberger ©picl*

waaren mit einem .gridjtti oerfehen würben, baS ftch feit tanger 3eit an ben auS

Nürnberg fommenben ©pietmaaren gefunben habe, fo würbe ein greijeidjen

Dortiegen, auch wenn fi<h nicht fämmtlicbe Nürnberger ©pietwaarenfabrifanten

ober $änbler beSfetben bebienten. ©etbftrebenb bejebränft ftch ber 93egriff beS

greijeicbenS auf bie Bezeichnung ber gleichen ober gleichartigen SBaaren unb hört

auf, fobatb baS 3ei(hen für eine anbete Saarengattung benufjt wirb. gn biefem

gatte tann eS gnbiDibualjeicben werben unb ftelft feiner Eintragung in bie

Nolle ein fnnberniß nicht entgegen.

Sie fidf auS biefen Erörterungen ergiebt, fönnen ftch greijeidjen entwicfeln

auS 3eiehen, bie SänfangS an ben Saaren ober beren ©erpaefung ober Umhüllung

angebracht würben nicht in ber Slbfidjt, biefe als auS beftimmten ©robuftionS»

ftatten herftamtnenb ju fcnnjeidjnen, fonbern um ihnen ein ihre ärt, Befdjaffenbeit,

©röße, Serth unb bergt. beftimmenbeS SNerfmal ju geben. gnSbefonbere war cS

früher jur Blütbejeit ber £>anbwerferinnungen Dietfach ©itte, bie Saaren mit

beftimmten gnnungSjeicben ju Detfetjen. 3tn fotdjc 3ei<ben gewöhnte ficb bann baS

©ublifum berartig, baß eS bie Saarc otjne 3cid)cn nicht anertannte. SS tonnte

ficb aber baS greijeichen auch auS einem gnbibibualjeidjen herauSbitben. 9ldcr*

bingS tonnte ein greijeichen babunh nicht gewonnen werben, baß mehr ober

weniger ©ewerbtreibenbe baS 3et^cn/ auf welches ein anberer ©ewerbtreibenber

ein auSfcbtiefjlicbeS Nedjt hatte, mißbräudjticb jur Bejeidjnung ihrer Saaren

benußten; bentt bie Begriffe ber ermerbenben unb erlöfcbenben Serjäbrung

müffen hier außer 9lnwenbung bleiben, gnbeffen fann fidj bie ©adjtage berart

geftalten, baß ber Berechtigte auS irgenb welchen ©rünben an ber Saljrung

feiner ©chu§marte fein gntereffe bat, bie Benufcung berfelben feitenS anberer

©ewerbtreibenben bulbet unb ftidfdjweigenb auf fein Nedjt üerjicbtet. ®aß fich

in biefem gälte baS 3e' then Su einem greijeichen herauSbitben tonnte, läßt fid>
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$a$ gretjetdjen unb {eine Sebeutung :c. 5

nicht in [frage [teilen, roobei allcrbingS, wie baS DieidjSgerieht (GiDilsGntfdj- 93b.

24 ©. 79) fagt, mit befonbeter ©orjtdjt gu prüfen unb ber [trifte SeweiS gu

forbern ift, baff im Serfebt bie äußerlich gu Siecht beftebenbe ^nbioibuatmarfe

nicht me^r alb foldje gilt, fonbern in SBafjr^eit ertofdjen ift.

2Bar bie nad)gemad)te ^nbioibuotmarfe eine auSlänbifcbe, bie im SluSlanb

nicht nur gefeßlichtn ®d)ub geniegt, fonbem auch feit langen Qafjren als ©e«

geidjnung einer beftimmten SBaare auS einer beftimmten ©robuftionSftelle überatt

gegolten bat, fo roirb ber Ginroanb, bah bas geilen im [fnlanbe bie Dualität

eines greijeidjenS habe, nur bann burdfjgreifen, wenn nicht nur ber ©erfertiger

ber mit ihm bejeitfjncten Sßaaren gutgläubig b. b- in bem ©tauben, bah er ein

im SluSlanbe als Ignbiöibualmarfe gcfdjügteS gettben nicht not ftcb habe, iidj ber

SWarfe bebient bat, fonbetn aucb ber SiadbweiS erbracht roirb, baff in ben maß«

gebenben intär.bifdjen unb auSlänbifchen ©erfebrSfreifen baS ©erouhtfein an ber

Snbiöibualität beS ßeicbenS berloren gegangen fei. (SieidjSg. a. a. O.)

hierbei roirft ftcb bie [frage auf, roann muffte baS 3 e *di cn biefe

allgemeine ©cbeutung erlangt, wann im freien ©ebraucb aller ober

geroiffer Jttaffen Don ©ewerbtreibenben geftanben haben, um gur

3eit als [freigeicben gu gelten? Die ©eantroortung berfelben ift ftreitig.

©eligfobn (®ef. jum ©chufj ber ffiaarenbeg. ©. 53) lehrt, ber 3e' tPunft/

Welcher für bie Sigenfcbaft als [freigeichen majjgebenb fei, werbe burch Knmelbung

gut 9?oHe beftimmt. Der in biefern ©afce auSgebrüdfte ©ebanfe fann ebenforoobt

babin geben, eS fomme nur barauf an, baff gur 3«t ber Slnmelbung baS 3eid)tti

bie Sigenfcbaft eines [freigeiehenS habe, ohne barüber Gntfdjeibung gu treffen.

Wann eS biefelbe erworben, wie babin, baß, ba bie Slnmelbung ber aHeiu

entfcheibenbe 3ei*punft fei, ber (Srwerb ber Sigenfcbaft auch bis gu biefem 3e*t*

punfte guläfftg fei. SS beantwortet atfo ber geltenb gemachte ©ah unfere [frage

nicht. Sanbgraf (®ef. gum ©d)ub ber 2Baarenbeg. ©. 19) unb Slltfelb (®ef.

gum ©ihuh ber Sffiaarenbeg. ©. 22) gieben baS äBort .bisher' im § 10 beS

URarfenfchuhgefeheS berQn unb Wollen burch baSfclbe ben Slugenbticf gum 9luS«

brucf gebracht (eben, in welchem baS 3ei(^en gut Gintragung angemelbet roirb.

Sluch baS ©atcntamt bat ftch in einer im 3uni 1894 erlaffenen ©erfügung über

baS SBefen beS [freigeidjenS ähnlich auSgelaffen; eS führt auS, unter ihm feien

folcbe 3ei<^en 8U aerfteben, welche „gur 3cit bet Stnmelbung" fei eS allgemein,

fei eS innerhalb geroiffer ©erfebrSfreife gur ©egeid)nung ber SBaarengattung, für

bie baS 3ei$en beftimmt ift, ober gleichartiger SBaarengattungen bereits gebräuchlich

finb. Diefe Sluffaffungen fanftioniren ben ©aß ober taffen ihn roenigftenS als

burchauS berechtigt gu, bah eS genügt, wenn baS 3eichen gur 3eit ber Slnmelbung

[freigeichen ift, baß eS auf bie GntftebungSgeit beSfelben nicht anfommt, unb bah

eS ftch alfo auch erft roäbrenb ber $errfehaft beS ©ef. oom 30. Sioo. 1874, ja

fogar beS ©ef. oom 12. 2Rai 1894 bilben fann.*) GS würbe alio g. ©. im

?abre looo bie Gintragung eines 3ei<henS abgelebnt werben fönnen, weil es feit

*) SBit fmb grocifelbaft, ob auch ber (Erläuterung beS ©atentamtS biefer ©itm
untergulegen tft. Denn würbe baS ©cf>iet ber ffteigctchcn etn unabgcfdjloffencS fetn,

baS fi<h in jebem Slugenblid burch ©eubilbungen erweitern unb äitbcrn fann
, fo

bürften bod) btc ©etnfi&ungen beS ©atentamtS ein erfchbpfenbeS ©erjetchntö ber in

®eutfcblanb gelteuben Sretgeidieu gufammcnguftellen, Oergeblidj fein. GS müßte bie

(frage nach bet Gigenfcfjaft als ffreijeidjen ftetS bon ffnd ju [fad beantwortet werben
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bem gatjre 1895 fid) im freien ©cbrauchc oder ©ewerbtreibenben ober gewiffer

Klaffen berfelben befunben habe.

2Jfit if)nen ftimmt bie in ber gubifatur fortgefefct Dertrciene SRechtSanficht

nicht überein. 3hr aber muB man — felbftrebenb mit einer ftd) Bon fetbft

ergebenben ÜRobififation — beitreten, fobalb man baran feftt)ält, bafj baS ©efe§

Dom 12. 9Rai 1894 unter bem 2luSbrucfe „greijcichen" baSfelbe oerftanbeu

wiffen will, wa$ ber Ütbf. 2 beS § 10 oit. befagt. 9?ad) iijr ftnb greizeidjen nur

biejenigen 3e 'cb et1/ welche bereits am 1. SJiai 1875, bem Sage be§ Qnfrafttretens

beS ©cf. bom 30. 9ioB. 1874, im freien ©ebrauche aüer ober getoiffer Klaffen

Bon ©eroerbtreibenben fief) befunben haben. ®ajj fte, wenn bie§ ber galt, auch

jur 3eit ber Stnmetbung ben ©barafter als greijeidjen tragen, erfdjeint fetbft*

oerftänbtid) : inbeffen fomtnt eS jum SRadjweife ihrer ©igenfdjaft nicht auf biefen

Unteren 3t'tpunft an, fonbern tebigtid) auf ben l. 3J?oi 1875*). gefjtt ber

©eweiS, bafj baS 3e'^cn bereits an biefem Sage greijeidjen gewefen, fo ift ber

für bie 3e't ber Stnmelbung angetretenc unb geführte 9?ad)weiS ohne jebe

©ebeutung. Sa& biefe 2tn|t<ht bie allein jutreffenbe ift, bafür finb fotgenbe

fünfte gettenb ju machen:

1. Ser Sortlaut be§ § 10 Slbf. 2 cit., inSbefonbere gerabe ber ©ebraueb

beS SorteS „bisher'. ©oft it)m nicht 3raan8 angetban werben, fo läfet ficb ihm

eine anbere Seutung nicht geben, atS bafj eS baSfelbe bejeieftnet, benfetben ©inn

bat, ber ben Senbungen „bis hierher" „bis ju biefem 3eitpunfte" beiroobnt. Sirb

fonach in ihm eine zeitliche ©renje jum 2luSbrucf gebracht, fo fann biefe boeb nur

in bem ©tanbpunfte beSfenigen gefunben Werben, ber ftd) beS SorteS bebient;

er Will burch baSfetbe eine 3e' ( bauer angeben, beren abfebtiegenbe ©renje ber

Stugenblicf ift, in Welchem eS gebraucht wirb. Senbet man biefen ©inn auf ben

öortiegenben galt an, fo ift bie bom ©efefj gemeinte 3eitgrenje feine anbere, als

ber 3s 'tPunft/ 'n welchem baS ©efe$ in Kraft tritt. Sollte man baS Sort

„bisher" auf bie 3e^ ber Slnmetbung beziehen, alfo baS ©efef) bahin berftehen,

bafj eS bon 3e ' tben fpred^c, bie bis jum Sage ber ?lnmelbung beS 3e' <hrnS jur

©intragung in bem freien ©ebraudje u. f. W. ftd) befunben haben, fo würbe man baS

Sort „bisher" in gerabeju unerhörter Seife auStegen, ihm ben ©inn beS 2luS*

bruefs „bis bahin" beitegen unb jum minbeften bem ©efeggeber ben ©orwurf

unftarer, ja unjutreffenber Siftion machen.

2. @S tag aber aud) nicht in ber Stbfidjt beS ©efefcgeberS, baS Sort in

einer anberen, atS feiner natürlichen ©ebeutung ju gebrauchen. Safe er mit ihm

ein anbereS ©erftänbnifj atS burd) bie Sorte „bis ju bem {ewigen 3edpunfte"

nicht Berbunben rniffen Will, taffen bie fchon oben herBorgetjobenen fflfotioe ju

§ 10 cit. mit unzweifelhafter Seut(id)feit evfennen. Senn wenn biefe banon

fprechen, bafj nod) gegenwärtig b. tj- jur 3e > 1 ©manation beS ©efe^eS,

3eichen benugt würben, welche öon atterSljer für biefe Saaten ftets im ©cbrauch

gewefen feien, ober wetdje hergebrachterweife gewiffe OuatitätS* ober ©röjjen*

oerhättniffe befunbeten, ober enblid) bie auf meift alterthümlichen ©bferoanjen
beruhten, fo fann nur eine mehr als gewattfame Interpretation etwas anbereS aus

biefen ^leujjerungen herauStefen, atS baß burch baS Sort „bisher" ber 3u t’
tQnb

*) cf. llrth- beS DteidjSg. Bom 20. «Dlai 1887. ®ottb. älrcf). 8b. 35 ©. 213 sub 3.
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®a8 grctjcirfjen unb feine Scbcutung »c. 7

bejeiebnet »erben foUte, ber bis jur ömanation beS ©efejjeS geberriebt f)Qt, nidjt

aber berjenige, ber jur 3C * 1 ber Slnmelbung eines 3e’^en8 befteljt, ber alfo jur

3eit7 »o ftef; ber ©efefcgeber beS SBBorteS bebiente, nach Anfang nnb @nbe burch»

eeuS unbeftimmt mar.

3. Slber aud) bie Xenbenj beS ®ef. Dont 30. SRod. 1874 ift für bie

geltenb gemachte Stuffaffung betonjujieben. Sin gefctjirfjtticfter SRüdblicf über bie

©efepgebung 'Preußens rairb bieS rechtfertigen.

DaS aUg.Sanbrecbt bebrotjte unter bem äRarginale, „betrug beS fßublici"

in § 1445 II 20 baS SBejeicbnen non SEBaaren fdjledjterer llrt unb ©üte mit

3eid)en( bie nur für SEBaaren einet beftimmten befferen Srt unb ©üte beftimmt

roaren, unb im § 1451 ibid bie fätfcftlidje SBejeidjnung non SEBaaren untabcl«

bafter ©üte mit bem ERamett ober bent Ülierfmate inlänbifdjer gabrifanten ober

flauffeute. ©d)on bamatS alfo toaren SEBaarenbejeicbnungen im ©ebraud) unb

unter ben ©ebufj beS ©trafgefefceS gefteHt, roeldje auf einen beftimmten £>er<

fteHungSort tjinroiefetr ober ffennseidjen für eine beftimmte SBefdjaffenbeit ber

SEÖaare mären. gm 3a hte 1810 erfdiien unter bem 3. guli ein ®efefc,

burdj baS bie Sßefiper oon ©ifenfjüitcn Derpflidjtet mürben, baS oon ihnen Der*

fertigte unb in ben SBerfebr gebrachte ©tabeifen mit einem gabrifjeidjen ju

ftempeln: unb am 21. ganuar 1827 bejeiebnete eine Sßerorbnung beftimmte

SSeljörben (©djauämter), raeldje bie ihnen Dorjulegenben gabrifate nadf oor*

gängiger Prüfung jum 3e'd)en 'hret ®üte mit einem amtlichen ©ternpcl oerfehen

foHten. alle biefe ©efc^eSbeftimmungen beruhen auf bem SBemüljen, baS ‘publifum

Dor betrüglidjen SIRanipulationen ber ©emerbtreibenben ju fd)ü|en. 3S?ie menig

SBertf) man hierbei auf bie Sßejeidjnung ber SBaare jum 3»ei ihrer gnbioibuali»

firung legte unb mie menig ficb ber ©eficfjtSpunft eines SRecbtS auf SEBaaren*

bejeidjnung burch befonbere, inSbefonbete figürliche 3e'^en ’n ben SBorbergrunb

brängte, ergiebt baS ©efefc Dom 4. guli 1840, melcheS unter Säufbebung aller

früheren SBeftimmungen anorbnete, baß berjenige, ber SEBaaren ober beren 33er*

pactung fälfchlich mit bem SRamen ober bet girma unb mit bem SBBohn» unb

gabriforte eines inlänbifchen gabrifUnternehmers, Sprobujenten ober Kaufmanns

bezeichne, beftraft merben folle. fRidft alfo bie ©enupung ber 3ei (hcn un8

Stempel anberer, fonbern nur ber ÜRarnen unb ginnen jum 3metfe ber Xäufdjung

beS SPubtifumS mürbe unter ©träfe gefteHt. ®iefe SBorfcbrift ift fobann unDer«

änbert in baS ©teuf). ©t©33. (§ 259) unb Don ba in baS SR®t©sö. (§ 287)

übergegangen; inbeffen ift hierbei ein anberer ©eftdjtSpunft ntafjgebenb gemefen.

5Ran hat nicht mehr bie XhQt at® eine ®*t beS SetrugSbeliftS angefehen, fonbern

ein crimen sui generis auS ihr gemacht unb babei aud) beachtet, baff fte auch

eine SBerlepung ber ©edpe beS ©emerbtreibenben enthalte, beffen ERame ober

girma gemiprauebt morben. SDian hat bie ©trafanbrobung baher in ben Xitel

Dom ftrafbaren ffiigennub Dermiefen unb ihr im teueren ©efefcbucbe einen (aller*

bingS für ein ©trafgefefc menig geeigneten) 3u fnh baljin gegeben, baß ber Xhäter

bem Sßerlebten jur ©ntfdjäbigung oerpflichtet fei. SRun mag mohl richtig fein,

bajj in früherer geit jur Sennjeidjnutig ber SBaare, als auS einer beftimmten

gabrit herftammenb, meift ber ÜRame ober bie girma beS gabrifanten, fei eS

mit ober ohne angabe beS SEBobnortS, als ÜRarfe benu|t mürbe, unb bafj ba,

roo man feef) anberer 3e ' chcn bebiente, burch fte auf anbere ©igenfdiaften ber

SEBaaren, als gerabe auf ihren SßrobuftionSort j. S8. auf ihre befonbere ©eftaltung.

joogle
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ober i^re ©efebaffenfjeit , fjingehnefen mürbe, gnbeffen machte ficfj bod) ba«

©ebürfnijj nad) gefetjlicbetn ©d)ufse auch für anbere Strien ber ©aarenbejeicbnung

unb gegen eine immer füfjnet aufiretenbe unlautere ffonfurrenj im ©eroerbe«

betriebe gettenb. Unb [o mar e« benn bem ©efctje bom 30. ftioo. 1874 oor«

bemalten, auch ba« figürliche 3eid)en al« ein Äetinjeidjen für bie ©aaren eine«

beftimmten ©eroerbetreibenben anjucrfennen unb ebenfo ju fdjüfjen, mie beffen

Siamen ober girma. gnbem e« nun ba« ©ebiet ber ©larfenbilbung butdj figür«

liebe fyifyen infomeit befcbränfte, bafj e« nicht ftörenb in bie ©emobnbeiten be«

$anbelS« ober gemerblicbcn Skrfeijr« eingriff ober gegen bie Siormen be« Öffent«

lieben ©echt« berftiefj, mollte e« im Uebrigen biefeö ©ebiet BoUftänbig beljerrf^en.

G« ift baber oon biejem ©eficbtSpunfte au« bie gulaffung bon greijeidjen ein

©infebnitt in biefe« ©ebiet, eine SluSnabme, bie ba« ©efeh bem bamal« be«

ftebenben ßuftanbe be« ©eroerbe« ebenfo jugeftanb, mie e« in § 9 bem berechtigten

©efi§ftanbe eine« Ginjetnen eine Sfonjeffton maebte. ©tujj man alfo bie ©or«

febrift be« § 10 Stbf. 2 al« eine SluSnabmebeftimmung anfeben, fo ift man nad)

allgemeinen rechtlichen ©ranbfäben nicht berechtigt, fte auäbcijnenb ju erflären,

bem ©orte „bisher" eine aufeerotbentlicbe gntergretation ju geben unb bie ©Übung

bon greijeidjen ju protegiren, melden ba« ©ejetj burdjau« nicht protegierenb

gegenüber ftebt.

©ach biefen Erörterungen ift nur baSjenige geilen al« ein greijeidjeti

anjuerfennen, ba« nicht bto« ju ber geit, roo e« ju feiner Eintragung in bie

geicbenroüe bei bem ©atentamte angemelbet roirb, fonbern bereit« am
1. 2J?ai 1875 benjenigen Slnforberungen entfprad), bie ber § 10 Slbf. 2 cit. an

bie Gigenfihaft eine« greijeidjen« fteHte. Der ©a() bebingt jeboch eine Gin«

fdjränfung. Der § 10 Slbf. 2 bat mit bem ©orte „©aarenjeidjen" feinen anberen

Sinn berbunben, al« bie übrigen ©aragrapben. GS fann ficb baber bie bon ibm

jugeftanbene SluSnabme nur auf fol^e geicben bejieben, bie an ficb Objeft einer

ÜWarfe fein fönnen, alfo bie Gigenfebaft ber GintragungSfübigfeit haben. Der

©egriff eine« greijeidjen« mürbe baber berfagen bei geidjen, bie nach jenem

©efefce nicht eintragungsfähig maren, j. ©. alfo au« bloßen ©orten, ffiappen ober

ben tbatfäcblicben ©erbältniffen nicht entfpreebenben ©ejeiebnungen beftanben. Silier»

bing« fonnten fte, fomeit fte nidjt ben allgemeinen ©trafgefefjen juroiberliefen,

bon jebem ©eroerbetreibenben jur ©ejeidjnung feiner ©aaren betrübt roerben,

allein greijeicben maren fte nicht. 9Jun hat aber ba« ©efefc bom 12. 2Rai 1894 ben

ffrei« ber eintragungsfähigen geichen roefenttidj erroeitert. Siadj § 4 ibid ftnb j. ©.

©Örter nur bann feine eintragungsfähigen 3ei<hen, roenn fte irgenb melche Sin«

gaben über Strt, 3c *t unb Ort ber $erftellung, über bie ©efdjaffenbeit, über bie

©eftimmung, über ©reis«, ©lengen« ober ©eroichtSberhältniffe ber ©aaren ent«

halten, ©enn nun ein 3eidjen, ba« in biefen erroeiterten Jtrei« fällt, fich im

freien ©ebraueb aller ober gemiffer Jllaffen oon ©eroerbtreibenben befinbet unb

jroar jur 3eit
,

ju melcher baSfelbe bchuf« Eintragung in bie 3eichenro^e ange«

melbet roirb, fo entftebt bie grage, liegt ein greijeichen unb unter meldjen ©or«

auSfefjungen bor? ©ähten mir ein ©eifpiel. Gin beliebige« ©hantaftemort mirb

bon fämmtlicben gabrifanten eine« Ort« bei ber Sejeidjnung einer geroiffen Slrt

moHenen Stoffe« benupt unb hat ft<b berart eingebürgert, bajj ba« ©ublüum

baran gemöhnt ift, unter biefem ©orte jenen (Stoff ju oerfteben. gm gab« 1896

mirb biefe« ©ort oon einem jener gabrifanten jur Gintragung angemelbet, roeil
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Da« Freijeichen unb feine Sebeutung sc. 9

er auf baffelbe jur Bezeichnung jene« SEBoUftoffe« ein Alleinrecht erwerben »in.

SBirb ihm bann ber Sinwanb, bajj baS geidjen ein fyreijeichen fei, nur bann ent»

gegengefegt werben fönnen, tuenn baS 3e'<ben f<hott Dor betn 1. SKai 1875 ben

Freijeiehendjarafter erlangt hatte? D'Jad) bem Borbilbe beS § 10 Abf. 2 beS ®ef. Dom
30. KoD. 1874 unb nach ben biefet Borfdjrift ju ©runbe liegenben fßrinjipien

ntujj bie Frage berneint werben. Aber ebenfo muff auch bie weitere grage, ob

eS genügt, wenn baS 3e *c^en jur 3fi* ber Anmelbung ein f^reijeidjen war, »er«

neint werben, weil alle bie auf baS SBort „bisher' im § 10 Abf. 2 cit ge-

tilgten BorauSfegungen eine« greijeidfenS nunmehr auf ben gettpunft übertragen

Werben müffen, in Welchem baS SBort bie ©igenfdjaft eine« eintragungsfähigen

SBaarenjeichenS erlangte. Demgemäß rnufj als Kegel unb SJiobiftfation beS

oben aufgefteHten ©runbfageS gelten, baff 3ei<hen, loelche in ben burd» baS ©efeg

Dom 12. Sftai 1894 erweiterten ÄreiS eintragungsfähiger ffiaarenbejeidjnungen

fallen, nur bann als Freizeichen gelten Hinnen, wenn fte biefe (äigenfdjaft bereits

ju ber 3eü erlangt hatten, ju welker baS ©ejeg Dom 12. SKai 1894 in

Straft trat.

$>ält man an biefer Auslegung beS FrajeidjeubegriffS feft, fo ergiebt ftd)

bie Beantwortung ber weiteren, gleichfalls ftreitigen Frage, ob ftch auch j«gt noch

Freijeichen bilben tonnen, Don felbft. Die Vertreter ber biefer Auslegung ent»

gegengefegten Anftcht werben ftd) einer Bejahung ber Frage nicht entjiehen fönnen.

Denn halten fte eS für genügenb, bajj baS Feigen jur 3e't ber Anmelbung

behufs ©intragung in bie F^enroHe ben ©garafter eines FreijeichenS hat,

erftrecfen fte atfo beit Nachweis, bafj ftch baS 3e'djen im freien ©ebrauch aller

ober gewiffer Sflaffen oon ©ewerbtreibenben befinbet, nur auf bie 3eit ber An»

melbung, fo müffen fte jugeben, bajj ftd) biefer freie ©ebrauch auch trft jur 3eit

ber fterrfdjaft ber beiben ©efege Dom 30. KoD. 1874 unb Dom 12. SKai 1894 heraus»

gebilbet haben rönne. Fn ber £h°t ift auch bie Frage bereits in biefem Sinne

oon hbthft berufener ©eite beantwortet worben. SKan meint, eS fei nicht erftnblidj,

weshalb eS nicht als ein Freijeichen gelten fotle, wenn ftch jefjt eine ganje Sftaffe

Oon ©ewerbtreibenben j. B. fämmtliche £ud)madjer eines gewiffen FabrifortS

einer beftimmten F’8ur jur Sfennjeicgnung einer gewiffen, bisher nur an jenem

Orte berfertigten ©orte Don Such bebienen würben, unb baS Bublifutn ftd) an

biefeS 3ri<hen als SKerfmal für jene Ducgjorte, nid)t aber als Sennjeidjen beS

FabrifatS auS einer beftimmten F°brif gewöhnt hätte.

@S ift jujugeben, bafj ftch in biefer SBcije ein gewiffer Beftgftanb ber betr.

©ewerbtreibenben an bem 3e*$en 5U bilben Dermag, ber befeitigt würbe, wenn

baS 3fiä>en/ fobatb ihm ber ©harafter eines Freijeichen« nicht juertannt wirb,

oon einem ©ewerbtreibenben als Fnbioibualmarfe für feine gleichen ober gleich»

artigen Fabrifate angemelbet unb erworben wirb. Allein eS ift nicht ©ad)e beS

©efegcS, jeglichen Beftgflanb ju fd)figcn unb AngeftdjtS ber Dhatfadje, bajj bie

Benugung beS Freijeichen« jebem ©ewerbtreibenben offen fteljt, bie SKöglichfeit

einer Däufdjung beS BublifumS ju oermehren. Denn burci) ben ©ebraud) beS*

fetben wirb in bem Bubüfum ber ©laube erweeft, ba& bie bejeidjnete ffiaare ju

benjenigen gehöre, bie ftetS burch jene Bezeichnung fenntlidj gemacht waren. Die

SKöglichfeit berartiger Daufdjungen mehr als nöthig zu fanftioniren unb fomit

bie AuSnahmebeftimmung ber Freijeichen noch weiter auSjubehnen, fann nicht ber

3we<f beS ©efegeS fein. £>ierju tritt, bajj auch ber KacbweiS für baS Borhanben»
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fein eines greijei^cnS in biefem Sinne erheblichen Sdjroierigfeiten begegnen

mürbe. Die grage nad) bev Sänge beS 3E>ttaumS, roährenb beffen baS 3e* chEn

non ben ©eroerbtreibenben benufet fein muß, um greijeidjcn ju merben, ob ein,

fünf ober jelfn Qaijre genügen, märe faum ju entjdjeiben.

Alle biefe ©ebenfen fdjminben, fobatb man fid) an bie ©runbfähe hält,

roeld)e im § 10 Abf. 2 beS ©efeheS oom 30. (RoD. 1874 ihren AuSbrui gefunben

haben, ghnen cntfprecbenb ift bie aufgemorfene grage bat)in ju beantroorten,

baß greijeidjen, bie in figürlichen ober mit giguten fombinirten 3E'äjen

befielen, fid) nach bem l.3Rail875, unb foldje, bie in Sörtern beftehen,

nad) bem 1. Oftober 1894 nicht mehr bilben fönnen.

Aud) bie auSlänbifdjc ©eje^gebung fennt Dielfad) ben ©egriff (roenn auch

nicht ben tarnen) ber Q-reijeirfjen , }o j. 8. baS öfterreid)ifd)e HJbarEcnfchu^gefey.

oom 6. ganuar 1890 in § 3 (Rr. 3, welches ihnen ebenfo, mie baS beutidje ®efeh,

bie Sintragung in baS (Regifter unb bemgemäjj feinen Sdjuh Derfagt. ©S fragt

ftd) nun, mie ftd) bie Stellung biefer 3e * thcn Juni beutfdjcn (Recht geftaltet.

hierbei ift ju unterfcheiben:

1. Der AuSlänber. (Rach § 23 beS @ef. Dom 12. ÜRai 1894 hot ber*

jcnige, ber im gntanbe feine (Rieberlaffung befi^t, einen Anfpruch auf ben Schuh
beS bcutfchen ®efe§e8 nur bann, menn in feinem fjeimatljSftaate bie ®egenfeitig*

feit anerfannt ift. Die Sinnahme, baff biefe ©ebingung erfüllt ift, liegt ben nad)»

fotgenben Ausführungen ju ®runbe, ba anbcrenfaHS Don einem ©erhältniß beS

AuSlänberS ju bem beutfchen (Recht überhaupt nid)t bie (Rebe fein fann. SiH
nun unter biefer ©orauSfehung ber AuSlänber feine Saaten, bie mit einer in

jeinem ^eimatfjlanbe als greijeid)en geltenbcn URarfe Derfehcn finb, in Deutfeh*

lanb in ben ©erfef)r bringen unb feilbieten, fo ftefjt biefem feinen Anftnnen ein

fjinbernijf nur bann im Sege, roenn hier auf baS 3eid)en für gleiche ober gleich»

artige Saaten oon einem ©eroerbtreibenben ein gnbibibualrecht erroorben ift.

Denn ber Inhaber biefeS (Rechts würbe jeben Dritten, auch ben AuStänber an

ber ©enuhung ober ©erroerthung beS 3E'ä)En8 innerhalb beS beutfchen ®ebieteS

ju hinbern befugt fein. Dagegen fann ber AuSlänber feinen inlänbifchcn ©eroerb*

treibenben hinbern, ftch ber dRarfe jur ©ejeichnung feiner Saaren ju bebienen,

roieroohl biefelbe in Deutfdjlanb ein greijeidjen nicht ift. Denn ba nur baS in

bie beutfdje 3Et^enrode eingetragene Saarenjeichen Dom ©efeh gegen (Radjbilbung

unb dRijjbraud) gefchü^t wirb, fo fann baS 3E*<hEn eines AuSlänberS, fobalb eS

in bie (Rolle nicht eingetragen ift, baS ©efeh gegen SRadjbitbung nicht anrufen.

flann eS bet AuSlänber eintragen taffen unb ftd) baburch ben Schuh beS

©efeheS fid)em? Der § 23 beS ®ef. bom 12. 3Rai 1894 gewährt ebenfo, Wie

§ 20 beS früheren (IRarfenfchuhgefeheS bem AuSlänber für feine Saarenbejeichnung

nur einen accefforifdjen Schuh b. h- e8 ift ber Schuh nur ein Accefforium beS*

jenigen Schuhes, ben baS 3E'ä)En £>eimatfj$ftaate geniejjt. ®S fann ihn atfo

ber AuSlänber nur erlangen, roenn er ihn in feinem ^eimatljSfiaate bereits er*

langt hotte. Unb baff bieS gefdjehen, muff er bei ber Anmelbung feines 3E><hEn8

bem ©atentamte nachroeifen. gft nun baS 3e'^en *n ^em ftrimathlanbe ein

greijeidjen, baS nicht eintragungsfähig unb beSljalb beS gefehlidjen Sd)u§eS nicht

theilhaftig ift, fo Dermag er ben (RadjroeiS nicht ju führen unb fommt im gn»

lanbe in biefelbe Sage, wie wenn er bie ©ejeichnung feiner Saaren, weil fie

nur für baS AuSlanb beftimmt, im $eimatf)lanbe gar nicht als gnbibibualmarfe
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angemclbet, ober wie wenn er bort ein 3e ' tt)en Erworben, baS in Beutjchlanb als

greigeichen gilt unb be-3ljalb trog feines SRathmeifeS in bic beutiege 3ei(hcnroIic

rtic^t eingetragen werben fann.*)

2. Ber Jfnlänber. Shm ftefjt baS 9fecf)t gu, baS auSlänbifche grei*

geilen, BorauSgefegt, öaf? eS allen (jefeiilirfjen Slnforberungen (§ 4 ©ef. Born

12. Sfflai 1894) entipridjt, unb fomit eintragungsfähig ift, für feine gleichen ober

gleichartigen SBaaren eintragen gu taffen unb baburdj aus bem auSlänbifchcn

greigeichen ein inlänbifcheS gnbiBibuolgeicljen ju machen. ?ltterbingS finb bie folgen,

einer berartigen SBanbelung beS 3e'^onS leine für baS Sßublifum günftigen, ba

auf ©runb ber erfolgten ©intragung bet eingetragene 33efi^er jeben ^Dritten

innerhalb BeutfdjlanbS an bem ©ebraueh beS 3et<henS unb an bem Seilhatten

unb Verlaufen ber mit bemfelben oerfehenen SBaaren hinbern fann. 2Bcnn g. SB.

in SRujjlanb für eine beftimmte ©orte Bon Cigaretten ein Steineichen Borhanben

unb bie Cigaretten unter biefern 3ei<hen auch in Beutfcfjlanb im Serfehr finb,

fo ift ber inlänbifdje ©rwerber biefeS 3ei<henS berechtigt, bie ruffifdjen gabrifate,

fo lange fte unter bem auch in Beutfdjlanb befannten 3cid)en auftreten, Born in*

länbifchen SSerfefjre auSgufcfjtie&en unb burch SBenugung ber SOlarfe gur SBe*

geiegnung ber Bon ihm fabrigirten Cigaretten baS Sßublifum in ben irrigen ©lauben

gu oerfegen, baff es bic echten, aus 9fujjlanb ftammenben Cigaretten erwerbe.

Baff ba§ auSlänbifche greigeiegen auch in Beutfdjlanb als greigeiegen

anerfannt wirb, fann wogl oortommen; bajj eS jeboef) biefe öigenfdjaft fich fegt

noä) erwerben fönne, ift auSgefcgloffen. ©leicht baS Steigeichen einem inlänbifdjen

gnbiBibuatgeicgcn in einer bem § 20 ©ef. Born 12. 3JJai 1894 entfpreegenben

SBeife, fo barf ftch ber gnlänber, )jet öeSfelbcn bebient, bem 2lnfprud)e be§

eingetragenen Sßerecgtigten gegenüber nicht mit bem Cinwanbe fehügen, baß er

nicht baS eingetragene gelegen nachgeahmt, fonbern nur ba§ auSlänbifche grei*

geilen benugt habe.

Bie unter bem ©chug beS ©efegeS ftegenben, atfo in bie geicgenroHe ein*

getragenen Sßaarenbegeicgnungen Berlieren ben ©chug unb ihre SBebeutung als

gnbiBibualgeicgen burch bie Cöfdmng fn ber SHoUe. ©ie werben (mit ber im

SÜbf. 2 beS § 4 1. c. gebacken SWobififation) ©egenftanb freier SBagl jebeS ©ewerb*

treibenben. Sfann ein berartiger 3uftani> fluch bei Steigeichen eintreten? Bie

Stage muff bejaht werben, ©ang ebenfo. Wie ein Steigeichen entfiele, fann eS

auch wieber untergehen. 2Benn eS nämlich wägrenb einer gemiffen 3e't fliegt

mehr in ber gewohnten SSBeife benugt wirb, wenn alfo biejenigen ©ewerbtreibenben,

bie fich bisher feinet gur SBegeicgnung ihrer Sffiaarcn bebient hoben, ftch Bon bem

©ebraueh beffelbett abgemenbet hoben, unb baS Sßublifum nidjt mehr mit jenem

3eidjen bie S3orfteHung einer beflitnmten 21rt ober ©üte Bon Sßaaren oerbinbet,

fo hat baS gelegen aufgehört, im freien ©ebraueh aller ober gewiffer Slaffen Bon

®ewcr6treibenbcn gu fein. CS fann nunmehr Bon jebem ©ewerbtreibenben als

SBaarenbegeiehnung angemelbet werben unb ift eintragungsfähig. Cine wie lange

*) Ber tm § 23 ®cf. Born 12. SDJat 1894 gemachte Sorbegalt: „fomeit nicht

©faatsoerträge etn anbereä befltmmen", ber fief) gur gett nur auf bie Verträge mit

Ccjicircid)*Ungarn unb mit Italien begteht. hilft hier nicht; benn er will nur btejenigen

ßtnberniflc 6efeitlgen, bie burch bie Qufammenfeßuitg ober äußere ®eftaltung ber

SDlarte, nicht aber burch ihre Gtigcnfcßaft als greijeidjen heroorgetufen roctoen.
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3eit erforbetlidj ift, um biefe Sirfung berbeijufttbren, ift eine tebigtid) ttjatfäc^lic^e

grage, beren Beantwortung eben nur au8 ben fontreten Umft8nben beS Sinket*

fatteS entnommen werben fann.

2Wan bot behauptet, bafj ba8 greijeiehen (eine ©igenfcbaft aud) baburd) Der«

Iieren fann, ba§ eS £beil einer fombinirten gnbioibualmarfe wirb, gnbeffen ju

Unrecht. Slbgefeben babon, baß bie Verroenbung beSfelben jur Stombinirung fei

e8 mit anberen greijeicben , ober fonftigen Slementen nur bann ju einer ein«

tragungSfäbigen gnbioibualmarfe führt, wenn baS ©efammtbilb ber fombinirten

gaftoren ein ben bem ©efammtbilb beS greijeidjenS berfdjiebeneS, nicht ber«

WedjfelbareS (§ 20 1. c.) ift,*) wirb burdj bie ©intragung beS fombinirten 3eiebenS

nietnanb in ber SBenufcung beS greijeicbenS gebinbert.

2Bir fd)ließcn unfere ©rörterungen mit bem Bewerten, baff bie 3°bt ber in

Oeutfdjlanb geltenben greigeicben nicht gering ift unb wohl faum burcb bie bon

bem ^3atentamte berfudjte ©ammlung berfelben erfcböpft werben wirb, unb ba§

fid) Weber ein legibtatorifdjer noch ein praftifcber ©runb finben Id&t, bie ©riftenj

unb namentlich bie Dfeubilbung berfelben ju fürbem unb ju begünftigen.

2. Jie iDilTenrd)oftUd)e SMfalteßatißih.

Bon ©taatSanwaltftcllDertretcr Dr. $oegel ju ©raj.

dJtan wiH auf bem SBege einer umfaffenbett, nach Wiffenjcbaftlidjen ©runb»

fdljen entwicfelten fRücffaHSftatiftif neue ©eficbtSpunfte auf bent ©ebiete ber

©trafrechtSpolitif gewinnen. @8 fei hier borwiegenb bom ©tanbpunfte ber öft.

Bcrbdltniffe berfucht, bie AuSfuhtSlofigfeit biefer Bewegung barjutbun unb beSbalb

bor einem ©ingeben in biefelbe ju warnen. Oie Befcbränfung auf öft. Berljältniffe

ergiebt f«b, weil in ©adjen ber ©tatiftif ein Uebergriff auf frembe BedjtS«

gebiete ohne genaue Stenntnifc berfelben unjuläffig erfcbeint. ©8 bürfte fid) nichts«

beftoweniger leidjt aud) für Oeutfcblanb eine Dfuhanwenbung au8 ben folgenben

Ausführungen ä'eben taffen.

gn Oefterreid) obliegt bie ©rmittlung be8 ftat. 3'ffernmaterialeS unb feine

3ufammenftel!ung .für bie einzelne ©erichtSboffprengel ben ©taatSanwaltfd)aften

am ©ifce ber ©eridjtSböfe unb great auf ©runb ihrer eigenen fortlaufenben

Bonnerfungen unb ber gabteSauSweife ber ©eridjte. Oiefe 3ufammenfteHungen,

welche bereits ein oodftdnbig abgefdjloffencS ftat. Bilb ber ©trafred)t8pflege beS

betr. ©prengelS unb great fowobl nach ber ©eite ber ©efdjäftStbätigfeit ber

©trafbebörben als nach ber ber ©traffädigfeit barftellen, werben bei ben Ober«

ftaatSanWaltfchaften für bie OberlanbeSgeridjtSfprengel unb fcbliefjlicb bei ber ftat.

Sentralfommiffion für gong Oefterreid) (©iSleitbanien) oereinigt. Oie ©taatS»

anwaltfchaften ftnb baber in ber Sage bie ©trafredjtSpflegeftatiftif nad) ihrem

SBcrben unb ©rgebniffe gu beurtbeilen unb ihre ©tidjl)altigfeit auf ©runb eigener

©rfabrung gu prüfen. Oie Vermengung ber ©tatiftif ber ©efcbüftSgebabrung

unb ber ©traffädigfeit bat ben Vorzug ber SlrbcitSerfparung unb nur ben 9?ad)*

tbeil, bas bie ©rbebenben fid) oiedeiebt gum Obeüe bierbureb oerleiten laffen,

Oinqe als nebenfäcblid) gu beachten, bie eS nicht ftnb. 2Benn man übrigens

*) Urtl). be8 SReidjSg. b. 24. gebt. 189t.
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meinte, bah mit Mücfficgt auf bie fo umfaffenbe SBct^eiligung bet prafti)cfjen

Striminaliften an bet Strebung ber ©trafrecgtSpflegeftatiftif unb auf bie um»

fajfenben, aflerbingS etwas oerfpäteten amtlichen Veröffentlichungen ihrer

Ergebniffe eine allgemein oerbreitete SBürbigung betfelben befielen müßte, fo

irrt man. Die Erfenntniß oon ber gel)lerlfaftigfeit beS ganzen ©ebäubeS macht

geneigt, bie Sfriminalftatiftif für minbermertfjig ju galten; nudj bieten itjre

trocfenen 3'ffcrn wenig SReij unb eS ift mübfam auS ihnen jurfict auf bie ©traf»

fäfligfeitSberhältniffe ju ftf)ließen. ©ie [teilen eben nicht, wie bie 3’f?ern anber*

meitiger ftat. Erhebungen, ein unmittelbares Vilb beS ju Vcranfcgaulichenben

bar. Die ©traffäßigfeit oerförpert ftcf) in ihnen nur joweit, als fte fiel) in 93er»

urtgeilungen umfegt.

[Wan fann befanntlid) auS ber 3<P Weber ber Sinnigen, noch ber Ver*

urtgeilungen ein magres Vilb bet ©traffäßigfeit gewinnen. Die einen entfalten

äaljlreidje grunblofe Vefcgulbigungen, anbererfeits werben ungejä^lte ©traftffaten

gar nid)t angejeigt. Die anberen fteßen nur einen Vruehtgeil ber begangenen

©traftfjaten bar. @8 ergeben fttf) gier gewaltige Unterfdjiebe nach ber Matur ber

ftrafbaren §anblungen. fDJan benfe nur an bie falfche gerichtliche AuSfage, bie

maffenhaften fülfchlichen Vefdgulbigungen wegen biefeS Verbrechens einerfeitS unb

baS fWißberhältnift ber wenigen Verurteilungen ju ben Wirtlich begangenen

anbererfeits, fo baß h'cr weber bie ©tatiftit ber Anzeigen, noch bie ber Ver*

urtheilungen auch nur hQtbwegS bie URBglichfeit eines WücffchluffeS gewährt.

Aefjnlich ergeht eS mit ben meiften Verbal», ben ©efäfjrbungS» unb ben [Waffen*

belitten. Wie Auflauf unb Aufruhr te. Die ber 3°^ nach gäufigften Delifte

gegen baS VermBgen werben ftrafrecljtlich jufammengerechnet, eine [Mehrheit toon

ihnen erfcheint bager ftatiftifch als Einheit unb als folcge Dielfad) fchwerer, als

jebeS einjelne ber Veftanbtheile. Veim mehrthätigen 3u famn>entreffen ftrafbarer

§anblungen Wirb in Oefterreicg ohne Wficffidjt auf bie Matur ber einjelnen nur

bie fdjwerfte gejäglt. Die 3°ht ber Verurtheilungen beeft fich in Anfegung ber

leichteren ftrafbaren fpanblungen nicht mit ber 3a hl ber Verurtheiltcn, benn biefe

tBnnen in einem 3fagre Wieberholt beftraft werben. WicgfS beftoweniger ift auS

ber 3agl ber Verurtheilungen ein ungefährer ©djluß nad) 3C ' ( un b Ort möglich,

fofem feftfteht, baff in beiben Wichtungen annähernb gleiche VerurtheilungS»

oorauSfegungen gegeben waren, aber aud) nur unter biefer Vebingung. [Mit

biefetn befdjeibenen AegnlicgfeitSbilbe müffen Wir uns begnügen, mehr fann uns

bie ganje ©traffäßigteitSflatiftif nicht bieten, mag noch fegr inbioibualifirt werben.

Die VorauSfegungen ber Vergleiihbarfeit finb ©leichartigfeit beS ©traf*

rechtes, beS ©trafDcrfagrenS unb feiner Durchführung. Erft wenn fte gegeben

finb, finb Wir jur ©egenüberfteßung berechtigt unb haben ju biefem 3wecfe auf

©runb ber Erfahrung ju prüfen, WaS bie Einjeljiffern Dorfteßen. ©ie ftnb aud)

innerhalb ber einjetnen DeliftSgruppen nicht als mathematifcfje, fonbern als

atgebraijdje ©röfjen ju beganbeln.

3n Oefterreich gab eS 1890 bei ben ©eridjtSgBfen oon 6 (Vorarlberg)

bis 36,8 (Dalmatien) fcfjwantenbe greifprucgSprojente, einem Durcgfchnitte mit

12,9% ber ErfenntnißgeridjtShöfe fteht ein folcger Don 26,2% ber Schwurgerichte

gegenüber. Auch bie EinfteßungSprojente fd)wanfen ganj gewaltig unb fjo^e

Vrojente berfelben treffen nicht immer mit nieberen ber greifpriidje jufammen,

was eine Ausgleichung bebeuten unb auf forgfältige ©id)tung ber ©traffäße im

uigitizea Dy v^ooglc
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SBcge beS SorberfalfrenS beuten mürbe. 3(n JOftgalijien gab e8 nur 16,8%
Serfjanbtungen, aber troßbem 21% greigefpvochene, in ©teiermar! 22,2% Ser«

hanblungen unb nur 11,8% greigefprodjene. Dafj bieS nothroenbig bie Ser«

gleid)barfeit ber Serurtheilung»äiffern beeinträchtigt, ift Etat.

3n ben oft. Sllpenlänbern (lieber« unb JDber*£5efterreidj, Saljburg,

©teiermarf, Kärnten, Rrain, Dirol unb Sorarlberg) fmb bie SerurtheilungS»

borauSfefcungen annähernb gleich- £ier madjt fid) alfo borroiegenb nur ba$

Smifjberhältnifj gegenüber ben ©d)murgerid)t8berurtheilungcn, alfo in Slnfelfung

ber fdjroerften ©traftljaten gegenüber ben leichteren geltenb unb jroar auch tjier

ganj ungleichmäßig, ba bie (SigenthumSbelifte bon ben ©efchroorenen ftrengcr

beurteilt merben, als bie £>anblungen roiber Seih unb Ceben. Dies borauS«

gefchirft, fei eine 3ufammenftellung ber auf je 10,000 Semohner im Qahr 1890

gefommenen Serurtheilungen auSjugSroeife mitgetheilt:
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(diratrr
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Ser&r.

ftafjl.

j

Uebertr.

Sieberöfterreid) 14,2 2,6 221 238 0,02 BQ 5,1 19,0

Dberöfteretcf) 13,0 1,3 116 131 0,07 1,9 17,6 5,9 20,2

©atjburg 17,9 0,6 204 223 0,05 1,3 13,6 10,9 26,3

Ober«
|

OTttet«
[

©teiermarf

Unter« J

0,00 3,0 11,4 30,9

14,9 1,5 136 152 0,05 2,0 18,6o 21,6

0,24 5,0 33,4 El 32,7

Kärnten 18,4 2,0 187 208 0,19 3,0 30,9 8,9 35,2

Rrain 18,3 2,8 175 196 0,26 7,1 31,1 4,3 27,5

Deutlet)« 1

SBätfdj« f
®t01 9,8 1,6 130 142

0,06 0,8 11,2 6,3 21,6

0,05 0,8 10,6 1,4 10,5

Sorarlberg 13,8 2,3 128 144 0,17 1,8 15,3 4,6 10,7

Durchfchn. f. Oefterr. 12,3 2,3 226 241 0,08 1,8 27,8 5,5 47,6

21n 3ahl ber Serbredjen mürben Kärnten, Rrain unb ©aljburg nur burch

©chlefien übertroffen. Der berbredjerifche Diebftaljl erfdjeint aber in ben eigent»

liehen £mdigebirg$länbern mit fo hohen .ß'fftTn, bafe biefe im Sereine mit fo

nieberen 3iffern ber DiebftahlSübertretungen fofort bie Urfache berrathen, ben

fjodimitbbiebftahl. SlnbererfcitS ergeben fid) für ben SRaufljanbel in Unterfteiermarf

38,64, Rrain 38,46 unb Kärnten 34,09 Serurtheilungen, roclche für ben mit ben

Serfjältniffen Sertrauten auch nichts SermunbertidjeS haben, benn fte beruhen auf

ber Neigung ber flobenifchen SeoiSlferung jum IRaufhanbel mit gefährbenben

SBerfjeugen unter Sefunbung befonberer 9?of)heit. fiofale, bj. ethnifche Urfadjen

ftnb eS baljer, roelche h’et bie ©traffäHigfeitSftatiftif färben unb äugteid) baS

fogen. ©rofjftabtberbrecherthum, bie unberbefferliihen ©pi^buben in ben ftat. ßiffern

berfchminben taffen.
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^Die SRücffäHigfeit roirb in ©efterreid) nur in 9ln{ci)ung ber wegen 93er*

bredjenS Scrurtheilten unb nur in bet SRidjtung geführt, ob fte wegen 93er-

bredjenS einmal ober mehrmals ober wegen 93cvgct)en ober Ue6ertretungen Dor»

befiraft finb. Der Stuffdjtufj, ben bic öft. UnfaKSftatiftif giebt, ift baljer ein

recht bürftiger. 3iel)en wir wieber bie Erfahrung ju 9fatl)e, fo finben wir in ber

herborgehobenen ©ruppe ber aipenlänber bie Dhatfadje, baff bic für bie 93er-

brecherftatiftif auSfdjlaggcbenbcn Delifte, ber 2BiIbbie6ftat)l unb ber 99aufhanbet,

ganj aujjerorbentlieh bem 99ücffaH unterliegen. Die Slbftrafungen bätnmen

jmeifelloS ben auf örtlichen Uvfadjen beruhenden DolfSthümlichen Drieb ju biefem

Serbrechen ein, aber ber Drieb tft mäeftiger als ber auf äufjeren unb inneren Urfacfjen

berutjenbe Sinftuff, ben bie ©trafanbroljung unb bie bereits erlittene ©träfe ju*

fantmen üben, moju notb beim 2Bilbbiebftaf)te bie nid)t geringe auSfidjt fommt, nicht

erroiidjt werben. Die 99 üeffäfligfeit geht aber auch hier nicht in’S Ungemeffene,

fte erhält befonberS burch alter unb Serheirathung ©chranfen. 9?un ift eS flar,

baß burch bie h°he JRücffättigfeit bei ben erwähnten ©trafthaten, bie StücffäHigfeit

im allgemeinen bis jur Setwirrung ber ©efammtjiffern gefteigert wirb, m. a. 3B.,

bafe »it auf bem ©ebiete beS eigentlichen SerbrecherthumS burch bie ©tatiftif

auch bann feinen Sluffchlujj erhalten fönnten, wenn eine umfaffenbe IHÜcffallS»

ftatiftif geführt mürbe.

Befaßen wir auch eine nad) bem Sorfchtage Don Röbner (3- für ©trafr.

1893) eingerichtete SRücffaHSftatiftif, fo wäre fte für uns gerabeju merthloS.

Reine ©tatiftif fann bie abgeftraften nach ber ^nbioibualität ihrer ißerfon, beS

örtlichen ©influffeS unb beS SerbrcdjenS jählen, bie ftat. ©ruppen mürben ft<h

hierbei in ©ruppen ber friminaliftifdien ©rfalfrung auflöfen unb bamit aufhören,

©tatiftif unb auf ftat. 2Bege erhebbar ju fein. Umgefehrt fann feine fHücffallS*

ftatiftif, auch wenn fte noch fo Diele allgemeine ©intheilungSgefichtSpunfte auffteüt,

in golge ber in ihrem ©influffe unberechenbaren gehltrquellen unb in gotge beS

jiffermäßigen 3u f
anltnenrDCrfenS °on 3Kenf<hen, bie ftd) troh ©leichartigfeit ber

aügemeinen ©eftdjtspunfte (alter, ©efthlecijt, Delift u. f. w.) Don einanber als

Qnbioiöuen unterfcfjeiben, bie SDJöglidjfcit allgemeiner, ^utreffenber ©djlufj*

folgerungen ftrafpolitifcher unb focialer fftatur gewähren. Diefe SRÜcffaHSftatiftif

wirb uns mit ihrem Drugbilb Don 3>ffent nicht einmal baS fagen, maS wir

heute fchon auf ©runb ber ©rfahrung miffen. gn &er ©traplligfeitSflatiftif

fönnen wir, wenn wir nnS mit ihr Dertraut machen, auSfcfjeibcnb unb aufflärenb

wirfen, inbem wir seitliche ÜKaffenerfcheinungen (wie Serurtheilungen in golge

Don ©trifebemegungen ober DhierjeuchenauSbrüchen) unb örtliche DeliftSurfachen

berücfftdjtigen. gn ^er 3iiicffaQSftatiftiE fönnen wir bieS nicht, weil uns

praftifd) bie ÜJiöglidjfeit feit, folche Don ber Setfon getrennte Urfachen Don

einer wefentlid) perfönlichen ©tatiftif ju trennen. Das ffinbe ber angeblich

inbioibualifirenben, thatfächlich aber bie ÜJienfdjen Derjiffernben fKücffaUSftatiftif

ift ein ftatiftifcher Brei, Don bem eS baS hefte ift, wenn er unbeachtet bleibt unb

SU feinen ©djlußfolgerungen oermenbet wirb.

Röbner geht ganj richtig Don ben ©trafregiftern auS, benn nur auS ihnen

läfjt ftdh überhaupt eine fRücffaöSftatiftif feiner ffliethobe gewinnen, ©ofern unS

baburd) ein BunbeSgenoffc in bem ©treben nach boUftänbigen unb Derfügbaren

©trafregiftern erfteht, fann unS bic Bewegung midfommen fein, Don ba ab aber

trennen fid) bie SBege. gntcrnatiotial läßt fid) bie 9Jegifterfrage nur infoweit
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befjanbeln, als bte gvagepunfte gemeinfam aufgefteQt »erben. ©ie 9Jrt ber

SRegifterführung richtet fidj nach ben SBer^ältniffcn be$ einjelnen Staates. So
mu§ in Oefterreidj bie Gentraltfirung bet Strafregifter fd)on an ber Spradjen.

frage fdieitern, überbieS beSlfalb l)öd)ft überflüfRg erfcheinen, weil oon 100 31b.

geftraften ber einzelnen Sänber faurn einer mertf) ift, im (Sentralregifter geführt

ju »erben. Umgefefjrt ift aber für bie einzelnen ßänber unb für bie einjelnen

©eridjtSfprengel bie becentraliftrte güf)rung Bon fjotjem 'Berthe. ©ie ©eridjte

unb bie politifdjen ©el)örben erfter gnftanj haben baS wefentlichfte gntereffe,

nicht bloS in Straffachen, bie öodftänbigen Gegiftet ber heimathbcrethtigten 21 b»

geftraften bei ber £>anb ju hoben. gn SlnfeRung 5Rid)theimathberechtigter ift eS

für fie gleichgittig, Bon »o fie bie betr. ©aten erlangen, Bon bem föeimathgeridjte

ober ber Gentrale. ©a in Oefterreicf) »eher bie ftaatliche ©olijei, nod) bie

StaatSan»altfchaften nach unten ju organiRrt Rnb, fo bleibt nichts übrig, als

bie SejirfSgeridjte mit ber 'JRegifterfüljtung ju belaften. gn einjelnen Jtron«

länbern hat Reh bieS auch fchon aus bem praftifchen ©ebfirfniffe oon felbft ent*

»icfelt. ©en ©otfdjlag ©tof. 3ucf er'S (jur. ©lütter 1894 5Rr. 40 unb 41) bie

©emeinben, jur SRegifterführung heranjujief)en, habe ich bereits a. 0 9h. 43

btfämpft.

2Bir haben aHerbingS heute fchon bie gefefclidje Verpflichtung ber ©emeinben

jur Strafregijterführung, wir betommen alltäglich mit ben SeumunbSnoten 2luS«

jüge auS biefen Strafregiftern — aber Re Rnb eben nichts weniger als ner<

läRtich unb DoUftünbig unb fännen eS unter ben obmaltenben Verhältniffen

nicht fein, ©em Vertfjeibiger mag eS bietfach erroünfeht fein, wenn bie 4)eimath8.

gemeinbe beS Klienten ein fleineS Sünbenregifter beSfelbcn ju Sage förbert, ein

guter ©heil ber UnterfuchungS« unb Strafrichter begnügt ftch bamit. gür bie

StrafredjtSpRege, wie für bie SRüdfaHSftatiftil ift cS aber nid)t gleichgittig, ob

biefeS SRegifter BoUftänbig ift. 2Ber eS, wie ber Verfaffer, unternommen hat,

burch genaue ©urthRdR ber Strafooraften, burch grageftellung an ben Sefd)ulbigten,

auf ©runb lüden hafter Arbeitsbücher unb eb. burch Munbjchreiben, ber Sache

auf ben ©runb ju gehen, gewinnt bie Erfahrung, baff jahlreiche ©efchulbigte,

oon »eichen (nach lanbläupgem 2tuSbrud) eine ©eftrafung nicht befannt ift,

bereits beftraft waren, bj. baß bie befannten ©orbeftrafungen feineSwegS bie

oorlfanbenen erfdjöpften. Sei mieberholt fRüdfälligen begnügt man Reh meiftenS

mit ben oorhanbenen SluSfunftStabeden auS ben legten ©oraften unb hält jebe

weitere SRacbforfchung für überflüffig.

3lbgefef)en baoon, bajj Biele ©eriihte eS unterlaffen bie öeimathSgemeinben

oon jeber Abftrafung ju oerftänbigen, Rnb Öanbbürgermeifter fehr häuRg ju

einer forgfültigen, jum SRachfdjlagen eingerichteten SRegifterführung an fich unge«

eignet, gebet ©erfonenwedjfel, jebe Verwirrung in ber ®emeinbe«SRegiftratur ift

oon wefenttidjem ©influffe. Unb biefe ©ehörben foHen bann auch uod) mit

ftatiftifchen 3ufammenfteHungeit nad) oerwidclten SReiljen betraut werben fünnen?

Auf bie gähigfeit, bie ©creitwidigfeit unb baS Verftänbniß einjelner ©emeinben

foinmt cS bei einer folchen 'Aufgabe nicht an, bei wetdjer bie jielbemußte Allgemein«

burdjfüljrung ©ebingung beS befcheibenften ©tfolgeS ift.

©Mirben aber bie ©ejirfSgeridjte unb, wenn eS fpater einmal jur Organifation

ber ftaatlidjen ©olijei nach unten burch AuffteHung Bon ©olijeibeamten am Siße

eines jeben ScjirfSgeridjteS unb baburch jur Trennung ber polizeilichen Bon ber
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UnterfcidjungS» unb ftrafric^terti d)eu Xhatigfeit fomtnt, bie ©olijeibeljörben

unterfter 3n ftan5 biefe Kegifter führen, fo hätten fie KegifterauSjüge nur oon

fotzen Serbrecbern an bie ganbeSfteßen unb an bie (Sentralregifter6ef)örbcn

abjugeben, bejüglid) reeller bie Stenntnijj ber ©erbrecherlaufbahn am ©i§e biefer

Sel)örben oon 2Bertlj ift. Sitte* Slnbere ift 3e> 1* unb Sföüheoergeubung. Kur

bezüglich biefer SluStefe empfiehlt ftd) bie Slnmenbung beS SBertilton’fdjen

anthropometrifdien ©erfahren*, miß man nicht einen ungeheuerlichen Sattaft oon

Kegifterlarten fortfcfileppen. ®er Sintritt bisher barml°fer Slbgeftrafter in ben

Jfreis ber central ju fübrenben bietet (eine ©djmierigleiten, benn bei folchen Keu*

eintritten ift bie fterlunft in ber Kegel halb (largefteflt unb anbererfeitS ergiebt

ftch auch fdjon bei (Srftabgeftraften (j. S. bei gigeunern) in ber Kegel fofort, ob

eine centrate güljrung unb bie Qbentificirung für bie 3ufnnft erfprießlich fei.

gür bie KücffallSftatiftif ift bie ©orfrage ber Gentralifirung ober Decen*

tralifirung ber Kegiftet nicht auSfdßaggebenb. ©ie fann ebenfo toie fd^on

heute bie ©traffäßig(eitSftatifti( in Defterreidj eingerichtet ift, oon unten nad)

oben aufgebaut toerben. ®ie ganje Arbeit ift aber, toie fchon ermähnt, ob fte

hier ober bort mit Stufmanb eines auSgebreiteten XabeßenmatcriatS oerrichtet

Wirb, jmecflo*.

Die flenntnih ber KttrffaßSfähigen als ©ergteichSgrunblage ift, mie auch

Jlöbner auSfühtt, ©runblage feber Kücffaß8fiatifti(, fofl biefe ftch ber SBaljrheit

nahem. Diefe ffenntnifj ift aber roeber erreichbar, noch “6er Oermag fie bie

fonftigen unbehebbaren gelflerqueßen $u nehmen. Die 3°hl 6er KücffaßSfähigen

müßte für jeben ftatiftifdj in ©etracht fommenben räumlichen ©prengel befonberS

erhoben roerben. 3Jlit ber aflgemeinen Slbfterbeorbnung geht es nicht, fte giebt

nur einen annüfjernben 9lnhaltSpun(t für ben Slbjug aus bem Xitel beS XobeS

oon ber 3®hl 6er Slbgeftraften. Die höhere ©terblid)(eit ber Slbgeftraften bürfte

übrigens faum erheblich fein, fobalb man aße Slbgeftraften jählt unb nicht bloS

bie fog. ©erbrechernaturen. örftere pflegen nämlich in ihrer Slßgemeinheit fehr

robufte unb (eineSroegS butch roüfteS geben angefränfelte Katuren ju enthalten.

SBfirbe eS ftch um ben Slbfaß burch Xob aßein fjanbetn, fo föntitc man ftch mit

ber Slbfierbeorbnung begnügen, benn bie Soibenjhaltung ber gebenben, auf welche

Stöbner’S ©orfchlag mittelbar hinausläuft, mürbe, abgefehen oon ihrer aujjer»

orbentlichen Umftänblidhfeit, (ein öiet beffereS (Srgebnijj liefern. (Sr meint, Oon

aßen XobeSfaßen feien bie ©cburtSgemeinben ju Oerftänbigen. Slbgefeljen oon

bem ©orerwühnten, nach welkem bie §eimathSäuftänbig(eit bie ©runblage ber

Kegifter bilben rnüffte, ift bie gefifteßung beS ©eburtSorteS ©eftorbener oielfadj

gröberen ©djmierigfeiten unterworfen, als jene ber $eimatfj. Unter aßen Um*
ftänben entfielt babei oiel ©chreiberei unb cS ift minbeftenS fraglich, ob allerorts

fo oiel fachliches Qntereffe oorbanben fein wirb, baff nicht mit Umgehung biefer

URiihemaltung bie angebliche ©eburtS* ober §eimath8gemeinbe, ohne ftch weiter

in bie grage ber richtigen Slbreffe einjulaffen, ben Xobtenfdjein ju ben Slften

legt. Die ©terbefäße müßten aber regiftrirt werben, fo baß bie ©trafregifter*

behörbe banach il)te giften burch SluSfcheibung ber ©eftorbenen richtig fteßen

fünnte. Dies (ann bei gbentität beiber Sehörben burch Kadjfcblagen gefächen,

ob ftch ber Xobte unter ben Slbgeftraften befinbet. Dort aber, wo biefe gbentität

nicht oorltegt, bleibt nur bie ällittheilung ber gifte ber Slbgeftraften ober ber

©eftorbenen übrig. Sei aßebem werben jahlreidje Xobte im ©trafregifter

UrcfjiO 1W5. §fft 1. 2
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tcbenbig bleiben. 9lun müßte aber auch bie oorübergehenbe ober bauernbe Stuf«

(febung ber fRiicffallSfähigfeit burdj URilitärbienft, Stranftjeit, ©iedfihum unb

SluSmanberung taufenb geführt merben, benn aud; foldje Unterbrechungen finb

wefentlid)- SZBäre baS alles möglich, jo läßt und baS ©trafregifter erft recht

über anbere äußerliche Urfadjcn ber DfidjtrücffäQigfeit im Unflaten, baS ©etangen

ber Slbgeftraften in anbere örtliche ober gefettfchafttiche Berhältniffe. Slenberungen

biefer 9lrt finb jmeifelSoßne oon bebeutenbem Ginfluffe. ©o roenig bie Ber»

fihledjterung ber Berhältniffe, ebenfo toenig fomntt bie Betbefjerutig friminal«

ftatiftifd) jum SluSbrucfe. Sir färnen baher jur sJJotf)menbigfeit förmlicher

Sfranfcngefchichten unb bamit jur Slufljebuug ber ©tatiftif. Öeßtere fann nicht

bie ju giffern geworbenen 2Kenfd;en in ihre Ceiblidjfcit jurücfuermanbeln unb

oetfucht fte eS, fo barf fie nicht meinen, baß ihre ftatiftifd; beftillirten ^omunfuli

SJienfchen feien, Bezüglich ber SluSgemanberten weiß man mieber nidjt, ob fie

rücffädig mürben.

®ic mit fo beträdftlichcm SlrbeitSaufmanbe erhobene ^jödjftjiffer ber SiiicffallS«

fähigen foll bie ©nmölage ber weiteren Berechnungen abgeben. Um fid; nun

eine Borftellung be§ ©ebäubeS ber SiücffäHigfeit ju oerfdjaffen, welches auf biefer

©ruitbloge aufgebaut werben joH, bebarf cd nur einer Ueberfidjt über bie

Ursiffern, bie fobann jur Bcrgleidjung gebradjt werben müßten. SS finb bicS

:

1. 9?iicf fa ÜSf äljige in abfoluter 3Q ht/ bann untergeUjeilt nad; ©c«

fchledft (2), SllterSftufen (10;, fyamilienftanb, Beruf unb fonftigen SBerhältniffen.

®ieS giebt fefjon nach ©efd;led;t, Sllter unb gamilienftanb 38 Steißen; nur

4 Berufsarten baju unb 152 Sieben finb fertig. iDabei bleiben bie fonftigen

Berhältniffe einftweilen außer Bctradjt, obwohl tS ftar ift, baß auf il)rem ©ebiete

bie fiat.
s
4^hantafie fidj bcfonbetS rege entfalten bürfte. SaS ift Beruf? T)ie

Unmöglichfeit ober ©ehmierigfeit beS .pineinUaffificivenS in einen beftimmten Beruf

berechtigt ttodj nicht „BerufSlofigfeit", ober „ohne beftimmten Beruf" anjunehmat.

9?edj behnbarcr unb oon ber fubjeftioen Slnfdjauung beS Bcurtheilcnben abhängig

ift ber Begriff beS BcrufSöcrbrcdjcnS. ®od) abgefeljen baoon, wie foH benn

ftatiftifd) ber BerufSwechicl innerhalb ber SiücffaHsperiobe jum SluSbrucfe gebracht

werben? Durd; ^Doppelzählung? Unb wie wirb er erhoben?.

Unter ben bejonberen Bethältniffen fei beS als wiffenSmertlj begeidjneteu

GüifluffeS ber lErunffucht Gewöhnung gethan. ©iefett Ginfluß weiß jeber ju

fdjäßen, aber fein Sriminalift, Slrjt ober ©tatiftifer fann ihn in 3'ffetn umfefcen.

GS ginge allenfalls nod; an, bei ber ©trafjädigfeitSftatiftif bie SRubriE Srunfen»

heit 3U eröffnen unb annähernb richtig auSjufüllen, obgteid; fchon I;icv bebeutenbe

BemeiSfchmierigfeiten beftehen, ba bie Srunfenfjeit beliebte Gntfd;ulbigungScimebc

ift. Ser foH aber bie Srunffucßt, baS Borljanbcnjein beS 3«fl“föeS mit Ber»

Iäßlidjfeit beurthcilcn? 2ftit ber Einführung oon etlichen notorifdjen Srunfenbolbcn

ift ba nidjt gebient; in allen anberen g-ällen bietet aber fdjon bie Slbgren^ung

beS Begriffes unüberfteiglicße ©chmierigfeitett, muß aber gleidjjeitig eine öoH«

fommen einheitlidje, bem Ginjelermeffen entrüefte fein, foll bie ©tatiftif irgenb

einen Scrth haben.

2. ®ie 'Jfücffalläfriften. Sluf je fleinere 3eitabfdjnitte man fie auf«,

tljeilt, befto größer merben bie SDfultiplifatoren ber obigen 3*ffcn,re'hen - ®nbei

fommt nicht einmal bie Stiicfjälligfeit (©leidjljeit unb ©leidjartigfeit ber ©traf«

that; in Betracht. 3ut Gtmittelung ber gfriften muß man ©traf«Gnbe unb Beginn

Digitized by Google



®ie Wiffenfdjaftltdje JftudfallSftatiftif. 19

ber neuen Straffälligfeit wiffcn. 33et einzelnen Straftaten ift (entere» ber

i'latur nad) fdjwierig (Sfriba), bei anberen im gegebenen gatte. Sei jufammen«

juredjnenben 2Bertt)betrag§beliften (barunter ber jDiebftaljt als baS widjtigfte)

fällt ber ^Beginn be§ SRiicffattS auf bie erfte, wenn aud) geringfügige SE^at; bei

gufammentreffen Betriebener »Delifte bcfommt man möglid)erwei[e jweierte

griften, eine für ben allgemeinen, anbere für ben befonberen SRüdfall. 2ludj hier

tonnen alfo wieberljolte gä^lungen beffelben ©erurtfjeilten nothwenbig roerben.

Solange für jebe Straftat eine befonbere labette oerfajjt wirb, macht baS nichts,

fobalb man bie Tabellen zufammenzieht ober auclj nur Bergleid)t, ift ber gelter

fertig, benn bie 3al)l ber SRüiffaHSfä^igen meift feine 35oppeljäl)lungen auf.

3. ttiüdfälligfeit im engeren Sinne, gn Slnfeljung ber geitab*

fcfinitte roirb auf baS SSorermäljnte oerrciefen. 33erfa§t mar. Tabellen nad)

©ruppen unb in biefett nad) Sinjelbeliften ober Berfajjt man Ite für jebeS 25elift

befonberS, }o merben bie 3Serurtf)eilten nirf)t bloS bei 3u l
a>nmentreffen ftrafbarer

.^anblungen boppelt, nätnlidj in 2 Jtolonnen eridjeinen müffen, fonbern auef) bei

raieberljolter Slbftrafung in berfelben SRücffattäperiobe „fpringen." 35er wegen

35iebftaljlS SBorbeftrafte wirb wegen 35iebftaljl8 unb bann wegen 33etrugeS rütf»

fällig. ttiur in ber Tabelle beS allgemeinen JRüdfattcS erfc^eint er ridjtig als

2 mal rüeffäüig aufgefüljrt, bei ben befonberen SDetiCten 2 mal als je einmal

rüdfättig.

SESitt man bie ®elifte nad) ben ©ruppen ber SRücffallSfätjigfeit (Jllter, ©e«

fd)ledjt u. f. w.) eint^eilen ober umgefehrt, fo befommt man nur bei einzelnen

Straftaten ber aSerüctfidjtigung merti)c SBerfjältnijjsiffem. ®ie Ü)iel)räal)l ber»

felben tfjeilt fidj nämlid) [o ftart auf, baff bie ©runbjiffern winzig unb baburd)

bie SSer^ältnifejiffern oom 3ufalle abhängig halb ebenfalls winjig ober ’Jtutt, halb

ungeheuerlich werben, äßenn Bon 2 in eine SReifje fattenben j£>od)Berratl)Soer«

urtljeilungen nur einer rücffällig wirb, fo ftnb baS 50%. Süöir befänten baburd) eine

Statiftif nad) ttttufter Combrofo'S.

4. 9iüdfättigfeit nach 2lrt ber oerbüßten 33orftrafen (©elbftrafe, furze unb

längere greifjeitSftrafe). Siefe Slufftettung fott ein Urtljeil über bie SSSirffamfeit

ber Strafe ermöglichen. £)aS wäre bon Bornherein eine Selbfttäufchung. 3)ie

Strafen werben tiid)t abjolut gegen 3'ffErn angewenbet, fonbern rclatin gegen

'Dienfcfien. 35ie SÖJirffamfeit äufjert fich Borwiegenb inbiüibucH, in ber Statiftit

werben bie gnbioibuen zujammengeworfen. ©injelne Strafen (Selb*, furgseitige

greiheitSftrafe) hoben nielfad) Bon Bornherein ben rein poti$eilid)en ißräoentiOjmcd,

bie Slttgemeinhcit Bon ber Begehung in befcheibcnem ttftafjc abjufd)reden. SDian

ftraft non 100 ifkrfonen, welche bergleidjen begehen, 2 ober 3 ©rwifdjte unb

erreicht ben 3*®^/ baß Öiefe ©anbtungen nicht noch öfter begangen werben.

2DaS ftnb £>anblungen, weldje ftatiftifch in bie SEBaage fallen. Db man biefe ober

jene 3Jüdfatt»äiffer befommt, ift nicht auSfd)taggebcnb. SBirft man nun bie ftrafbaren

£>anblungen jufamnten, b. I)- erhebt man bloS ben attgemeineu Stütffatt, fo wirb

man finben, baß eine beftimmte 3afä ttleuabgeftrafter norher irgenb eine gering«

fügige Strafe erlitten hat, ohne ju ahnen, weswegen fte erlitten würbe. SKun

lägt fidj aber faum behaupten, baß eine ©elbftrafe wegen SBeleibigung ober

SdjnettfaljrenS oon fünftigem Stehlen abl)alten wirb. Sonbert man aber nad)

ftrafbaren $anMungett nad) SRiidjälligfeit im engeren Sinne, fo befommt matt

eine uttfjanbbarc 9tiefentabette mit ungezählten gehterquetten. So wirb bec

2*
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furjjeitige ©träfe wegen Unterfdjlagung bei ber Sffadjftrafe wegen DiebftahlS, bte

langjeitige ©träfe wegen DiebftahlS bei ber 9Ja<hftrafe wegen Söadjebeleibigung

nidjt in Setradjt fommen. Gnbtitf) fönnen wir nicht aud) noch jum STuSbrucf

bringen, in welcher ©trafanftalt ber fRücffällige feine Sorftrafe oerimßt hat unb

bieS pflegt oft mefentlid) ju fein, innere Ginrichtung, ^Serfüntietjfeit beS SeiterS,

2lrt ber SluSiibung ber 3u<^t8elDa^ unb ©traflingSmaterial laffen fid; nidjt in

ftat. SReitjen bringen. @8 ift einfach ein Ding ber Untnöglidjfeit, au8 beit

3iffemreit)en ju einem bcredjtigten ©djluß ju fommen, wir werben Bor ihnen

ratf)lo8 fielen.

Qe größer ba8 ©ebiet ber ganjen miffenfdj. fRücffaHSftatiftif ift, befto

größer wirb ber ©rei, in welchem bie perfönlidje unb örtliche Qnbioibualität

untergeht. 3e Reiner ba8 ©ebiet ift, befto größer wirb umgefehrt ber Ginfluß

beS 3ufaas burd) SBerfleinerung ber Urjiffern, befto größer bie ©cfafjr ber unge»

heuerlichften Gftreme in ben ©rojcntfäßcn. 2Bir fönnen einmal 100%, ba8

anbere 3ftal 50% haben, obwohl blo8 ein Serbredjer h'njugefommen ift. Sluch

bie ©traffättigfeitSftatiftif fann mit fleinen 3'ffern feine Sergleidje wagen, bie

SRücffaHSftatiftif Bermirrt ftch burch bie Differenjirung ooHenba.

fragen wir aber nach bem 3n)ecfe bc8 ©anjen, ob mir inSbefonbere burch

bie JRücffallSftatiftif ftfiger werben, fo ergiebt fid) bie Antwort für ben praftifdjen

Slriminatiften Bon felbft. 2Bir miffen heule frfjon auf ©runb ber Erfahrung,

warum unter beftimmten ©er£)ättniffen eine geroiffermaßen regelmäßige ©traf«

unb fRücffälligfeit eintritt, warum fid) infonberheit Qugenblidje in beftimmter

Umgebung ju ©erbredjern entwicfcln; hier honbelt e8 fich um örtliche unb gejeU*

fchaftliche ©traffalligfeitSurfadjen ober 2Jiiturfadjen. Da8 pljtjfifd) befonberS ge«

artete ^nbiBibuum muß bei 9lHgemeinbetrad)tungen überhaupt außer ©piet

bleiben, ffiir wiffen auch, baß bie üffilberung örtlidjer, wie gejellfdjaftlidjer ©e=

brethen, welche jur ©traffäHigfeit Slntaß geben, anjuftreben fei unb bie Gin«

fdjränfung ber Slnmenbung beS ©trafredjteö burd) oorfehrenbe unb Borbeugenbe

Maßregeln bebeuten Würbe. Der Df)atfadje, baß ba8 ©trafredjt in feiner

unerbittlichen ©trenge bie Durchführung beS SDföglichften auf bem ©e»

biete ber ©otbeugung jur ©orauSfehung hat, Berfchließt ftch ber Sfriminalift nidjt.

Gr hat ftd) mit biefer 2lrt ©ocialpolitif ju befdjaftigen, weil er auf ihrem ©ebiete

in ^Jotge feiner Grfahrungen mitjureben berufen ift unb fid) burch biefe ©c«

fchäftigung mit ber Rriminalfojiologie Öen ©eift frei oon engherzigem, fd)ablonen*

mäßigen Denfen halt. Slber eine ftrafrechtliche Stufgabe ift bie ©orbeugung nicht,

lefctere Bertheilt fid) auf Siinhe, ©chule unb ©olijei im weiteren ©inne biefeS

SegriffeS, ift aber unter allen Umftänben Slufgabe ber ©crwaltung. Die ©ebiete

ber letzteren unb ber ©trafred)t8pf(ege berühren ftch in nielen fünften, fo in ber

Sefjanblung ber ^ugenblidjen, ber Ginbämmung ber Drunffud)t, ber fßroftitution,

im ©trafoottjuge. Die ©tatiftif wirb unS auf bem ©ebiete ber ©traffäHigfeit

werthBoHe, wenn auch trofc 3'fferinä§igfett feine juBerläffige SlnljaltSpunfte geben,

eine bifferenjirenbe ©tatiftif ber fff iicffälligfeit aber wirb unS gar nichts SfeueS

lehren. 233ir firtb. Wie gezeigt, nicht im ©tanbe, gerabe bie wcfentlichften ©er«

hältniffe ftatiftifd) jum SluSbrucf 511 bringen. ©0 fönnen wir auf bem ©ebiete

beS ©trafoolljugeS nie feftfteüen, ob bem QnbiBibuum gegenüber bie richtige

©trafart unb ©trofhölje angewenbet würbe, unb hoch wirb gerabe h'Ct am
meiften gefehlt.
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9Kan fönntc nun aßerbingS bie roiffenfd). SRücffaßSftatiftif praftijdj in

3'ffern erftiden taffen. 2Bet aber erfahren bot/ woS Ijcute fefjon auf ftat. ©e-

biete nufctofe Arbeit »erfchwcnbet wirb, n>ie baburd) einerfeits eine Slbtenfung »on

nugbringenberer Sffätigfcit unb ein ffiiberroiße gegen alle ©tatiftif entfielt, roirb

bie Stellungnahme gegen biefe neue ftat. Ciebtjaberei begreiflich finben.

Die intern, fr. Bereinigung tjat baS Serbienft, burd) itjre Bewegung bie

©traftedjtsboftrin ein wenig auS ihrem attererbten gahrroaffer gebraut, bie

Braftifer mehr als bisher jutn 9?ad)benfcn über ben Serbredjer als ÜRenfdfen

ceranlafjt ju hoben. 3Jtöge fie nicht fegt in ftatiftifche ©cfjrußen »erfaßen, möge

fie fid) nicht ihre Sejieljung jutn Öeben, roie eS ift, burd) ftatiftifche Berfehrtheiten

»erberben taffen. Die ©tatiftif läßt fich mit ber SlRehrjabl unferer Heilmittel

Dergleichen. ÜJläßig genommen fchabet fie nicht, fann fogar in ber fponb

funbigen Slr^teS nii^en, im Uebermaß genoffen, wirft fte als ©ift.

3. $lo(]en ju ßtnbtng’s firitih bcs (Entwurfs. *)

Sott bem Canbgericf)tSratb S re t tu er in GottbuS.

2Bir mürben faum bie geber ergreifen, wenn S. nur atS ißrofeffor ge«

fprochen hätte. 2Bir mürben bann alte feine aßgemeinen Bormürfe — mie j. ®.,

baß ber ©ntrourf mit bem ©eifte beS QnquifitionSprojeffeS burcbmeljt fei, baß er

»on jmei ©runbfaßen, ber fRürfftd)tätofigfeit gegen ben Berbäcfjtigen unb ©teid)«

gültigfeit gegen ein gereihtes Urtfjeil auSgehe, bafj er frei »on jebem liberalen

Slnflug unb barin feinen ©tolj finbe, baß er einer überftürjten Slbmacherei unb

2lbjd)Iachterei, roie fte faum »emiebtenber gebacht werben fann, fjulbige, baff er

fachlid) roie tedfnifd) ein ©ünbenbocfSgefefj, bah er im ©rohen unuerbeffertief) unb

beShatb lebigtich ablehnungSroerth fei — auf fief) beruhen taffen. Sber ber Ser*

faffer erhebt feine roarnenbe ©timme a u d) als praftifer, als ©iitglieb beS

CanbgeridjtS ßeipjig, unb erflärt, auSbrücflich als mijfenfthaftlid) gebilbeter

Braftifer in bie Befpredjung einjutreten. Diefer Umftanb aßein giebt ju

ber nachftehenben ©rroiberung bie Berantaffung.

2Bir fehen bejüglicf) feiner aßgemeinen Sabel ganj ab »on ber Sfteibung,

in ber fte auftreten, ab auch son bem furor academicus, ber fte beherrfdft;

benn baS ift aßeS Seiwerf, wenngleich unfchöneS. 3lber fachlich genommen,

worin foß j. 33. bie Härte gegen ben 3lngefl. liegen? Doch nicht barin, bah ih»t

ein neues SRedjtSmittel, bie 'Berufung, gegeben roirb. Ober roaS foß eS heihen,

baß ber ©ntrourf beS liberalen HQUCheS entbehre! ÜBaS gehen ben (Sntrourf bie

politifchen Parteiungen an? Der ©efefcgebet t)at nur Me eine Aufgabe unb

IRücfficht ju wahren feftjufteßen, auf welche SBeife baS iffiahre, bie ©cfjulb ober

Unjcpulb, am Seften ermittelt, ber ©ereehtigfeit am tf)atfräftigften gebient werben

fann. Hfle politifdjen ©trömungen, ganj abgefehen »on ihrer jeitlicfien 33e*

fchranftheit unb augenblicftichen Beränberlichfeit, müffen ber ißo»eße fern bleiben.

Unb gar ber Bormurf ber Un»erbefferlid)feit! Sffiie aber, wenn ber 'JteidjStag

aße Borfchtäge beS 33unbeSratf)S ablehnt, aber hinfichtlich ber eigentlichen HauP>'
unb Jternfrage beglicht: ©egen bie erftinftanjlid)en Urtheile ber ©traffammer

finbet Berufung ftatt, für welche bie ObertanbeSgeridjte juftänbig ftnb.

*) ©lebe Sationatjeitung 1895 Sr. 20 u. ff., auch in befonberent Slbbrucf.

Digitized by CjOogle



22 ©[offen 511 ©inbing'S Sfritif bcS SnttuurfS.

Oetjert mir nun auf bie Ginjelgeiten ber geplanten Neuerungen ein, ructdje

©. ausgenommen bie ©ntfcgäbigung für bie unfdjulbig ©erurtgeilten entfdjicben

befämpft; toir ftegen auf bem entgegengefegten ©tanbpunfte, mcnigftenS infofern,

af§, roenn bie Sebiirfnißfrage bejügtidi ber ©infiigrung ber Berufung bejaljt mirb,

bie NoocEe, oon Senigem abgefegen, burdjauS ju billigen ift, baS oergältnißmäßig

©efte Oorfdjlägt.

2luf bie fyrage, ob bie ©efdjäftSbertgeilung burch bie Quftijbcrroaltung ober

baS ©räfibiutn erfolgen foE, fönnen toir ein große« ©eroiegt überhaupt nidjt

legen, mie bieS ©. tgut. ©ie ift eine nebenfätglicge grage, toie bieS bereits im

NeicgStage öom NcgierungStiftge auS erflärt mürbe, ©djon jeßt entfdjcibet bei

ben fleinen Sanbgeridjten, alfo ber übergroßen Nlegrjagl, rocfentlicf) ber ©räftbent

über bie ©ertgeilung, ba er regelmäßig 1 ober 2 (Stimmen ogne ScitereS für

fid) gaben mirb. 3mmct[)in ift eS beffer baS ©räfibium befielen ju taffen.

(Denn juböröerft fann einer Slbänbcrung nur bann jugeftimmt rcerben, menn baS

©eftegenbe unjulänglidj, SNißftänbe unb Natgtgeile gerborgerufett bat, unb ba*

burd) notgroenbig mirb. fyür einen folgen Notgftanb ift nidjtS erbradjt. Die

oereinjelt Oorgefommcnen Ntißgriffe bei ber ©ertgeilung finb nidjt bemeifenb unb

bebeutenb genug, um fo raeniger als anbere aud) in ber £>anb ber 3u ft*3
*

oermaltung oorfommen mürben, ©emiß miberfpritbt es bem Sortlaute bcS

©efegeS (§§ 62. 77. ©.©erf.©.) unb jebenfaES feinem (Seifte, menn eine ©traf»

fammer mit 9 ftänbigen, tagsmeife tumirenben Nid)ter befegt morben ift. 21 ber

biefe unb anbere Unjuträglitgfciten fönnen ohne ©ingriff befeitigt, aEein fegon

bureg ben oorfteEigen ©influß ber Quftijöermaltung Perbeffert merben. ©obann

ftebt baS ©räftbiunt ben maßgebenben Dbatfacgcn Ciel näher, fann ©erbältniffe,

Neigungen unb Befähigung innerhalb feines ftreifeS beffer erfennen unb bedid*

fiditigen, mic ber SOiinifter ober OberlanbeSgeridjtSpräfibent. ©nblid) läßt ftd) bie

OTöglidjfeit einer ©efagr in ber tenbenjiöfen ©efegung ber ffammern, befonberS

auf frühere feiten jurücffdjauenb, nidjt OöEig beftreiten, unb biefe ©efahr mirb

burd) ben gegenmärtigen SfoEegialbefdjluß, fomohl prophhlaftijd) mic thatfädjlid)

fchr roefenttid) oerminbert. — S35citer fpridjt ©. oon einer ©rnieberung
ber ©traffantmer, rocit igre ßuftänbigfeit gcbrittelt, igre ©efegung galbirt merben

foE. Dies ift felbftrebenb niegt buegftäblid) ju ttegmen; aber aueg fonft ift eS

übertrieben. SaS bie Stammern an bie ©egöffengeriegte abgeben ober abgeben

fönnen, ftrömt ignen miebet oon ber {(gmurgeriigtlichen 3uftänbtgfcit, OoiaitS*

fid)tlicb in reiegtidjerem SNaßc, ogne ScitereS ju. Qn ben guftänbigfeitSnormen,

meltge tieg ben ©ebiirfniffen unb ben jeitmeifen ülnfdiauungen anpaffen, fann in

feiner Seife eine Dcgrabation ber einjelnen ©ericgtSabtheilungen erblicft merben.

fyreilicg foE nunmegr bie ©eiegung ber ©traffammer auf brei EWitglieöer

herabgefegt merben. Sir galten Qb£r biefe ©erminberung für notgmenbig.

Denn jene günfjagl mar lebigliig megen ScgfaES ber Berufung ein*

gefügrt; mirb bie Berufung roieber gergefteEt , fo ift bie ©efeitigung jener

fflarantie eine burdjauS feglüffige, felbftoerftänblid)e fyolge. Die Beibehaltung

beS günfmänner*SloEegium märe ein mit nid)tS ju begriinbenber CuyuS, jumat

bie 2lngeflagten tiom neuen Ned)tSmittel ben auSgiebigften ©ebraud), jebenfaES

in ben „fomplijirten" gäEen, bie ©. befonberS ermähnt, matgen merben
;

biefer

2u;ruS mürbe iiberbieS bagin führen, baß bie ©erufungSfenate mit 7 SNitgliebern

ju befegen mären, ©ine ©rnieberung ber ©traffammern, faES oon joteger über*
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haupt gerebet werben fann, wäre I)öcf)ften8 in ber 3,J ^Q ffun9 '.Berufung ju

finben, unb bicfe Grnieberung taffen fid bic Stammern gefallen, wenn bie SKedt*

fpredung burd baS SRedtSmittel gewinnt; baoon abgcfeljen werben burd beit

Gntwurf bie Sfammern nid)t herabgewürbigt, jonbern umgefefjrt gerabeju erhöht.

58. emphatifdeS „2 Stimmen unb 15 Qafjre gudthouS" ift unoerftänblidj. ®enn

ber in erfier Qnftanj SBerurtheilte, wctrfjer unfdutbig ift, berfolgt feine Unfdjulb,

legt fomit SBerufung ein
;

Ijat biefe Grfolg, fo entfallt jebe Strafe, anberenfadS

beruht feine SBerurtfjeilung nidjt auf 2, fonbern minbefienS auf 5 Stimmen.

9lHerbing8 fdjeint es uns wünfdenSwertf), bag bie Straffammer als SBerufungä»

geriete mit Bier URitgliebcrn befefjt würben, unb ^war aus einem pragmatifd*

bogmatifdjen ©runbe. SBiSlang gilt namlid Bon bem ©runbfa^e, bag im t)ü!jcren

tollen 3Jecf)t8juge mehr SRidjter mitjuwirfen t)aben, wie im oorhergehenbcn, nur

eine 9tu8nahme bei Uebertretungen unb ^Srioatflagcn, eine 9luSnat)me, weide in

ber Ginfadbcit unb Unbebeutcnfjeit biefer Straftaten i^rc auSreidenbe 9?cd)t*

fertigung finbet. SBon jenem ©runbfagc nod weiter abpweiden, nimmt bem

SRedtSmittel einen 'Xtjeit feines inneren 23ertt)8, roeldjer nad eingewurjelter 9tn>

fdauung, nad h'ftorifder wie fadlidet 33egrünbung, nidt btoS barin befielt,

bag bic Sade nodmalS fetbftftänbig unb aUfeitig geprüft wirb, fonbern ebenfo

barin, bag bie f)3f)cre Stnja^t ber UrtheilSfinber eine Sidtthcit für bic SRidtigfeit

beS Sprud^, fei biefer nun beftätigenb ober abanbernb, abjugeben geeignet ift.

Sobann wirft SB. ber SRooeUe eine Gntredtung beS 9lngeft. tor. Gr

finbet fte u. 91. in ber 3ulaffung ton amtSgeridjtliden Strafbefehlen für fjätle

be-3 fdweren fiauSfriebenSbrudS unb ber SBebrotjung, inbem er fid gegen alle

Strafbefehle überhaupt erftärt. G§ ift unS unnerftänbtid/) wie gegen biefe fo

fcgenSreide Ginridtung angefämpft werben fann. UnS erfdeint bie oorgefdjtagene

Grftrccfung ganj ungefährtidj- G8 ift 3. SB. fnurn ju glauben, bag ber 9lmtS>

ridjtcr non ber Grtaubnig beim fdweren ^»auSfriebenSbrud oft ©ebraud) maden
wirb. Siegt aber ber gaH fo leidt unb milbe, bag bie 33orau§fehungen beS § 447

9lbf. 2 StfjSO. jutreffen, fo wüßten wir nidt, warum nidt aud biefem SBe»

fdjulbigten biefe Sohttfjat ju ©ute fommen foHte. ®enn eine Sofjlthat ift eS

für ben SBetreffcnben, fein Unrcdt auf fo einfade Seife mit feinem Sillen ge*

fiiijnt 311 fehen, be3W. wenn er mit ber SBeftrafung nid)t einBcrftanben, burd) brei

idrifttide ober münbtide Sorte bie orbentlidje SBerhanblung herbe^uffiljren. Sir
fönnten lebiglid) nod eine Weitere Grftredung befürworten, 3. SB. auf bie SfkiBat*

flogen, bei benen bic SBerurtljeilungcn in ben allermeiften fällen auf eine fleine

Qclbftrafe gu lauten pflegen. S03U aud in biefen Saden oiet Cärrn um nidts?

Seiten eifert SB. gegen bie Grmeiterung beS J?ontuntn3ialBerfahrenS, atfo

gegen bie §§ 229, 232. SB. will nie eine Sftage über ben jejsigen guftanb ner*

nommen haben, unb fiel)t eine fatale Süde lebiglid barin, baff ber 9tngeft. wegen

feiner Saumnig nidjt nad ©ebüljr beftraft wirb. Sir Wiffen nidt, was SB. unter

einer Strafe nad ©ebfihr Berfteht, ob etwa bie Sßrügclftrafe
;

wir fönnen un§

feine mehr angemeffene Strafe Wie bie ber 93er£)aftung ober SBorfiifjrung benfen.

Unb wenn SB. wegen beS 9luSbleibenS feine Sftage, nidt einmal einen Saut ber

Sftage gehört hat, fo miiffen in Sadfen gan3 augerorbentlide guftänbe obwalten;

wir fönnen aus tanger SjBrafiS nur bie SRidtigfeit ber SRotioenftelle beftätigen.

*) SBergl. in eben biefem Sinne bie SRationaljeitung SRr. 129.
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bafj bei dielen Gerichten faum eine ©ifcung bergest, in roetcher nicht eine 9?er»

tagung megen beS auSgebliebencn Slngefl. cintritt. SBei Grörterung biefeS 21b*

änberungSoorfdjlageS ift rootjl ju merfen: nach ber SRooede fann ber SRic^ter

beim unentfdjulbigten SluSbleiben bcS Slngefl. üerl)anbeln unb crfcnnen, er muff

nidjt. SRun meint SB., »ober jode ber [Richter fldjcr miffen, ob beS Slngefl. Slb*

hörung entbebr(id), ob fein SluSbleiben ein PerfdjulbeteS fei ? Qene Gntbehvlid)feit

fdjöpft ber SRic^ter aus bcm ©acbftanbe, auS ber bor ibm ftattfinbenben 93er*

hanblung unb bem Slfteninhalte
;

roenn biefe Dueden unjurcidjettb unb ibm fein

HareS SBilb gemähten, mirb er bie SBotfübrung ober SBerljaftung onorbnen. 2»an
benfe babei an bie nicht {ebenen gäde, in öenen ber Slngefl. gcftänbig ober

febiglicb einen erfdjmerenben Umftanb leugnet, in benen er aus offenbarer Getane
auSbleibt unb fein SRichterfdjeinen bereits oorber anjeigte, ober in benen er in

contumaciam freigefprodjen mirb. gmeifeläobne ftnb güde unoerfcbulbeten S(u8»

bleibenö benfbar. SB- führt an, wenn ber betr. Gifenbahnjug oerunglücft unb

ber Slngefl. nunmehr „feine 10 QudjthauS roeg hätte". $ie8 SBeifpiel ift

gerabe nicht glücflich geroäblt. ®enn, menn ber Slngefl. eine fo hohe ©träfe 5«

erroarten b«t, mirb er faum auf freiem gufje geblieben fein; jubem geftatten bie

heutigen SBerfehrSoerhältniffe, g. SB. bie SBenuijung bcS Stelegraphen, bie recht»

zeitige Sinnige beS UnfadS. ©oflten aber einmal lauter roibrige Umftänbe ju*

fammenmirfen, fo bleibt bem unfehulbig Stontumagiirten immer nod) ein fehr aus*

reidjenber ©dju^ — bie (Berufung. SBor adern ift aber bei biefem ©treitpunfie

ju ermägen, bafj baS bi« jefct beftefjenbe notbmenbige Grfdjeinen beS Slngefl. als

conditio sine qua non jebeS UrtbeilS ein Grfaj;mittet für ben 2lu8fd)lufj ber SBe*

rufung raar. SUiit ber SBiebereinführung biefeS ^Rechtsmittels entfäCCt jebeS SBe»

bürfnifj, jebe SBerechtigung, baS SBerfäumnifjoerfahren grunbfäj}li<h auSjufdjliejjen.

©chlimmftenfadS märe biefeS SBetfabren anjuerfennen unb hödjftenS eine SBieber*

einfegung ber SSerminSüerfäumnijj nach SWufter bcS § 44 ©tSßO. gu befürmorten;

mir halten biefen SBeg inbeffen für entbehrlich, meil bem ©äumigen burch bie

SBerufung ein bodeS neues judicium eröffnet mirb.

33. erflärt ftd) gegen baS in ben §§ 211, 211a geregelte abgefürjte Sßer*

fahren unb hält eS nur bann für juläffig, menn ber Singeft. 1. geftänbig,

2. mit bem Verfahren einberftanben, 3. feiner erheblichen ©träfe auSgefefct ift.

SBaS unter einer unerheblichen ©träfe ju berftehen, ift nicht näher beftimmt, alfo

unflar. Sluch mir halten bon biefem SBerfaljren nicht biel, meil baffelbe ebenjo

unpraftifd) bleiben mirb, mie fein SBorbilö im § 211 ©tSßO. ®er beutfdte

[Richter ift gu grünblich, als baff er fo fehned ju ernten im ©tanbe märe; er mirb

ftetS unb mit [Recht baran fefthallen, baff eine gute Suftig beffer ift als eine

fefjnede, ber Ueberftürgung auögefegte. ^ebenfads ift aber gu berlangen, bc§ bei

biefen „fofortigen Slburtljeilungen" baS ©ericht felbftänbig bie SBorunterfuchung

anorbnen fann, bafj alfo ber § 200 ©t5ß€>. feine ©eltung behält. Qn ber

GntrourfSbeftimmung „in fjäden, mo eine SBorunterfuchung ftattf)aft ift, fann baS

©ericht bie Gröffnung betfelbcn auf Slntrag ber ©tSl. befchliefeen" ftnb alfo bie

SEBorte „auf Slntrag ber@tSl." gu ftreidjen. üDenn nur bie®erichte unb UrtljeilS*

finber fönnen entfdjeiben, roaS gur Slufflärung unb Grlebigung ber ©adje noch

nothmenbig unb bientich ift; jebeS SlbhängigfeitSoerhältnijj »exftöfet gegen beren

anerfannte [ReehtSftedung, unb ebenfomenig fann ihnen bie Sfkogefjreife auf*

gebrungen merben.

^.oogle
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©ie (Entrechtung beS Slngefl. fchliejjt®. fcmtr ou8 ber Steuerung, baß baS

©ericht ben Umfang ber SeroeiSaufnafjmc 5« bcftimmen habe. 2Bit fiinncn bcn

SBcgfatl be« jc^t herrfdjenbcn cntgegcngcfc^ten ©runbfaheS, bem freieften aller

greiheiten, in £>inblicf auf bie einjufüljrenbe Berufung nur billigen. 3u&cm h“t

bie tägliche (Erfahrung wührcnb ber otrfloffenen 16 gaijre gelehrt, baß befonbcrS

bie Slngeflagten unb beten ©ertrcter oon biefem SRedjte ber in feinet SBeife

limitirten 3cugenbenennung unb 3eugenöemel)mung bie auägiebigfte unb miß»

bräuchlicljfte Slnmenbung gemacht haben, ben ibealen Inhalt biefeS tRec^tS DoH»

ftänbig Berfannten. SDorjüglid) Würben bie nächften ©ermanbten, groß unb flein,

geloben, welche aUeä nach Sffiunft einfdjliefjlicf) beS beriidjteten SllibibeweifeS be»

funbeten unb — baneben nod) ein fdjöncS ©tücf 3eugengelb nad) £>aufe brachten,

greilicf) auf bie ritterliche Ueberjeugung übten beten SluSfagen regelmäßig gar

feinen (Einfluß, ebenfotnenig rcie bie anberer 3eil8en/ weldje jSB. für einen doH

belafteten ÜRefferljelben auSfagen foHten, oielleicht fogar bona fide, auäjagten,

öafj Slngeflagter nicht jugeftoßen, unb baß fte e8 hätten fehen muffen, tnenn er

ber Später geroefett. 33. meint, burd) bie gebachtc SJorfchrift werbe ber Slngefl.

machtlos, ihm toerbe ber ganje UnfchulbSberoeiS abgefehnitten. ©0 engherjig, fo

berufSroibrig, fo amtSDerleßenb tjanbelt unfer 9Ffic£;terftanb nicht, Diel weniger ein

gangeS Kollegium. Der dichter will Bon ber ©d)utb überführt werben; er muß
alfo nothwenbig ben ^^atbeftaub aufflären, er muß ben 33e» wie ben (EntlaftungS»

beweis gleichmäßig würbigen. ©aS bleibt. Slber ber SRidjter wirb nunmehr im

©tanbe fein, gegen Slnträge, welche unter bem ©ecfmantcl beS UnfehulbSbemcifeS

auftreten, in SBafjrheit aber jur ©erfehleppung unb örniebrigung beS SRechtS»

berfahrend bienen, mit (Erfolg ju reagiren. @8 ift baher nur banfenSwerth unb

hächft annehmbar, wenn in 3u^unft e'ne 2Renge Sßernehmungen, 3Jeeibigungen

unb folgemeije SReineibSprojeffe Dermieben werben unb einem fojial*jurifti|cf)cn

Uebel ber ©arauS gemacht wirb, ^ebenfalls aber bürfen mir 10. bie ©erfidjerung

geben, baß, wenn bie oon ihm befehbeten Slenberungen ©efefc werben, Slngeflagter,

ben SB. wie ein Opferlamm behanbelt, niemals nur als Objeft, fonbern als

©ubjeft angefefjen werben wirb, als ©ubjeft, beffen ©chulb unb Unfchulb einer

gleiten unb unparteiiften Prüfung unterliegt, ©er SRic^ter jutt unb will nid)t

bie ©erurtfjeilung, er futt unb Will baS 3iecf)t

.

SBeiter erhebt 33. Sjßroteft gegen baS SRefume. ©ei biefem ©unfte ftimmen

wir ihm bei. gn ber ©hat/ eS ift beffer, baß biefeS SBerfjeug, ftatt eS an'S Cicfjt

ju jiehen, in ber juriftiften Kühlfammet Berbleibt, nerbleitt unb Derroftet. Künftig»

hin — fo wirb Dorgeftlagen — foH ber SBorftfcenbe bie ©eftworenen nitt bloS

bejüglit ber eintägigen ^Rechtsfragen belehren, er fod ihnen aut etwas geben,

nämlüh «eine Ueberfitt über bie (Ergebniffe ber ©erhanblung." 3ur ©egrünbung

biefer Neuerung bewerten bie SKotibe

:

©ie ©tSßO. hat baS fogenannte SRefutne beS ©twurgerittSprafibenteu
hefeitigt unb an feine ©teile eine blojse SRettSbelehrung gelebt, ©er hiermit

gemachte ©crfurfi muß für mißlungen erachtet werben. Sie Klagen bet @e<

ritte unb ©taatSanroaltftaften über bie junehmenbe 3a bi bon gchlfprüten
ber ©eftworenen ftnb jum ©heil barauf jurüdjuführen, baß bcr 33orfi(;cnbc

in feinem ©tlußwort auf bie (Erörterung ber SRedjtSfragen beftränft ift.

©ie (Erfahrung hat gegeigt, baß eilte folte SRettSbelehrung Dieifat mißBer»

ftanben wirb unb baß eine Darlegung ber (Ergebniffe ber {jauptberhblg. nitt
entbehrt werben fann, wenn bie ©eftworenen in genügenber SSeife über bie

Scbeutung beS ihrer Seurtheilung unterbreiteten ©toffeS autgeflärt werben
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fod. Unter ben Grgcbniffcn bet §auptbettjblg.( ii6cr Weldjc ber Sorfdjrift

beS Gutro. jufotgc ber Porfipcnbe ben @efdjnorenen eine Ueberficbt^geben

fod, finb ncidi bcm Sinne, ber bicfem StuSbrucf tuttf) an anberen Steden
ber StPO. jufommt (»gl. § 273), nicht foroof)l bie au8 ben Serlinnblungcn

für bie Gntfdjetbung ju jieljcnben ©chlitfjfoißmingen jn »erflehen. a!8 tuet*

mehr ber Qnbatt ber Scrbonbluttgen, fotoeit er für bie Gntfcheibmig oon
Sebeutung ift. öiernoct) Wirb es Jlufgnbe beS 83oifi|}enben fein, eine jtts

fnmmcnfoffenbc f&arfteQuug beS SnfjoltS ber SewetScrhebungen ju geben,

jidj babei aber jcbeS Ginge&enS auf bie Sßiirbigung ber SBcwcifc unb auf bie

binftcfftlicfj ber Sffntfrage ju jielfenbcn Scfilucfoigcrungen ju entfalten. Gine
bicfen älnforbcrungeu cntfprccfjcnbc Ueberfidjt wirb in SBcrbinbung mit ber

tRecptS&elebrung ben 2Bat)rfprudj ber ©cfdjworcnen in geeigneter 2ötife öor*

bereiten, ohne benfelbcn anbererfcitS etner ©ecinfluffung burefi ben Sor>
fityenben ju unterwerfen.

GS ift fautn anjunchmcn, baß ber 3Jeid)3tag ben SBorfdjtag gutheißt ; wir

finb au§ brei (Mriinben bagegen. 3utiürberft ift eS überaus jehwierig, faft un»

möglid), eine objeftibe, fubjefti» ungefärbte Ueberfidjt ju geben, ben ijntjalt ber

SBeweiScrhebuitgen FlarjufteHen unb bod) nid)t bie Schlußfolgerungen burcftblicfen

ju taffen. ®cr SBorft^enbc ift fein Gngcl, fonbern ein 2Renfd) mit £>erj, 8eibenfd)aften,

Ueberjeugungcn, bie er beim befien SBiHen nicht unterbriiefen fann, bie im überbieS

unanfechtbaren, jeben SBiberfprud) auSfchtiejjenben SRefunte, wenn auch nur in

SBenbungen, ÜluSbrücfen, ja btojjen ^Betonungen jur ©eltung gefangen. Gin nicht

abfofut objeftineS Sfefunte aber ift nicht nur ungefetflid), ein «Schlag auf ben ftets

bfinfenb rein fein fotlenben ©cf)ilb ber ©ered)tigfeit, fonbern für bie ©efdjworenett

auch »oft ©(haben unb SBerwirrung. Senn nun tritt *u bem SRcfumö beS ©taat8<

anwaltS unb beS SBcrtfjeibigerS, bie hoch audj objefti» ju fein behaupten, ein

brittcS — jur Dual unb 2Baf)l ber SRidjter. ®a§ SBerhättniß wirb baburd) fein

beffereS, wenn etwa ber SGorfi tienbe, wie i(h bieS in früheren feiten oft gehört,

jur ©afbirung feiner «Stellung fjinjufügt, „cS liegt mir natürfid) ganj fern, ©ie

ju beeinffuffen
;

©ic ftnb in 3htei: Ue6erjeugung ganj frei unb unabhängig."

©obann ift ba8 fRefume, wenn ein braftifdjer 9(u$brucf geftattet, eine fyaulbanf

unb Gfel§6rücfe für bie ©e[d)Worenen. ©ie wiffen, baf) ihrer am ©rfjtufe nedj

ein ganj objeFtioeS SRefume wartet, baß ihnen bann nod) ein richtiges 33ilb, fo»

jufagen eine Photographie ber SSerhanblung nad) feinen Wcfentlichen £he^en öor»

geführt wirb. 2BaS tritt als natürlidic g-olgc ein ? ®ie ©efdjworenen, bie and)

feine Gngel ftnb, fämmtlid) ober jum SCheit, paffen nicht auf, ober folgen ber

SBerfjanblung mit getfjeilter Slufmerffamfeit. ®er ©d)lufjfommcntar ift für )"te

alles, ber fEeft wenig ober nichts, drittens aber Wirb ber 3ro(:c^ 9Qr nicht

erreicht. ®ie Sftage über bie bieten gehlfpriidje ber ®djwurgerid)te — genauer

über ihre oiefen greifprechungen — fod buvch bie Ueberfidjt beS 93orfißett&en

befeitigt ober bodj gemifbert werben. ®iefer 3™^ ift auSfichtSfoS, wofür eilt

hiftorifdjeB 3cu
!i
n 'B borliegt. 3Reinc $}efer, meld)e öfteren Jahrgangs finb,

werben mir betätigen, baß jur 3Eit/ olS baS Siefumö in Uebung war, bie Stfagc

über bie geljtfprüdje ber ©d)Wurgerid)te allgemein war, ju ich möd)te faft bc*

haupten, bafj fie intenfioer unb lauter war als jefjt. 2lud) auf bie bamaligett

^Berichte an bie unb bon ben 06erlanbeSgerid)ten fann id) mid) bieferhalb be=

rufen. U. G. ftnb bie ©chwurgerid)te für ben ©efehgeber ein noli ms tangere fo

lange fie nidjt PoUftänbig oeränbert, b. h- in große ©d)üffengerid)te umgewanbelt

werben
;

erft bann wirb wirtliche SBefferung eintreten
;

fleine ÜRittel nii^en nidjtS.

33iS ju biefem 3E>tpunfte ift mit ben beftefjenben Sßorfdjriften auSjufommen unb für
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beren richtige 2tuSfübrung ju forgen. gür biefc wirb eS u. 31. bienlicb fein, auf

bic 33ilbung ber ©efdjmorencnlifte rnetjr Slufmerffamfeit ju Bertnenben, j. 50.

fiüfner, ^»anbroetfer, tänblidje ©aftmirtlje unb ähnliche in biefelbe nidjt aufju«

nehmen; fotc^e fßerfonen ftnb aufjer ©tanbe, ber SBerbanbtung ju folgen, bet

crftcn 33orbebingung für ilfr Sirnt ju genügen. Gbenfo mirb in ber SluSroabl

ber Sßotfibenben gefehlt, bie überbieS and) bie Gigcnfdjaft beft^en müffen, nid)t *u

fdjneibig, aber aud) nic^t ju unfdjtteibig ju fein. Qn biefer $infid)t lohnte fid)

ber g-rage näher ju treten, ob eS nid)t angejeigt wäre, recht große ©eridjtS*

fprenget ju bilben, für bicfe ftänbige moljlerforene ©ehmurgerid)tSpräfibenten an*

jufteHen unb Bon einer Grnennung ad hoc, roie je^t gebräudjlidj, gan$ abjufcljen.

2Ba8 bie 50erufung betrifft, fo ift 50. gegen biefelbe überhaupt, ebenfo aber

aud) qegen ba8 in ber SftoBeHe geftattete Verfahren. 2lucf) mir halten bafür, baf?

bie beabfidjtigte Berufung für bic Integrität bet 9Je<htfpredjung nicht uothmenbig

ift, bafj bie 50cgrünber unfcrer fßrojeßorbnung oon jutreffenben, auch fefet nod)

majjgcbenben 2lnfid)ten auSgingen, inbetn fie bieS SHedftSmittel für bie crftinftanj*

lieben Urteile ber 2anbgerid)tc auSfdjloffen. SBenn nun aber eine dura necessitas

für beffen SBiebereinfüljrung Borljanben ift, toie beren 3inl)änger unb auch bie

33orlage anuafjmen, fo müßten mir meber etmaS SSeffereS noch etmaS SlnbereS

gteid) ©ute8 norjufd)tagen als bieS in jener 5Bortage gefdjieht. 50. erflärt baS

SBorgefdjtagene für baS benfbar ©d)led)tefte, für eine Sfarrifatur. Qm Ginjctnen

tabelt er, baß SBefehrcerbepunfte angegeben roerben müffen. ®aS ift boeb mitllid)

feine befonbere Saft für ben SIngcft. jumat ber 3ibf. 2 ju § 358 lautet: „tiefer

93eftimmung ift genügt, menn bie Grdärung be§ 33efd)merbefübrerS dar erfennen

lä&t, ob er bie bie ©djulbfrage betreffenbe Gntfdjeibung ober auS einem anberen

SEbeii beS UrtljeilS anfedjte.* Sem eine? SJertheibigerS entbebrenben SInged.

ftebt außerbem ber jeberjeit jugängtidje ©eridjtfdireiber betfenb jur ©eite. 50.

tabelt ferner „ben 3Jfi)d)ntafcb Bon 2Rünblid)fcit unb ©cbriftlic^fcit". £>em ift

entgegenjubalten, baß baS ffkinjip ber Unmittelbarfeit unb SDlünblidjfeit über*

haupt nic^t rein ober überall burdjjufüljren unb aud) bisher, nidfjt einmal in

elfter Qnftanj burcbgefüljrt ift. 3ltterbing8 mirb Bon ben julafftgen JluSnahmen,

bie 5!lu8funft8perfonen inbireft ju böten, auch in ben neuen, roidjtigeren 50e>

rufungSfacben ein häufigerer ©ebraud) gemad)t merben, aber moblgernerft —
unter Prüfung ber Umftänbe, ber ©ad)lage ber Borgebrad)ten SertheibigungS*

mittel, ber ©cbmere ber ©traftbat. ®er 9fid)ter mirb mit ber 50efugnifj feinen

Süfißbrauch treiben, er mirb — ba8 fagt ihm fdjon fein menfdjlidjeS, meit lauter

noch fein juriftifdjeS ©emiffen — ben 3eugen felbft Ijiircn ober in fontroüirbarer

SBeife Bernebmen taffen, menn über baS SSJefentlidje feiner früheren StuSfage ein

33ebenfen ober ißerbadjt entftebt. ©inb bann bie 3lu8fagen, melcbe ber ©erichtS*

fdireiber ohne nadjfolgenbeS 53ortejen aufnimmt, unfontroHirt, roie 33. meint?

©ie finben bodj eine Kontrolle unb SBeftätigung burch bie Unterfdjrift be8 50or*

fijenben unb burd) ben Qnljalt ber au8fübrlidjen Urtbeil8grünbe, mcldje fid) auf

baS ©ebörte, nicht auf ba8 Sfiebergcfchricbene ftüßen. 2Cud) bie @rfa()rung lehrt,

ba& bie 50erbanblung8protofoHe bejügti^ bet StuSfagen, foroeit baS entf^eibenb

Grljeblidje in fjrage fommt, nicht mangelhaft, fonbern richtig ftnb. 2lu3 meiner

15 jährigen IßrayiS ift mir fein galt in (Srinnerung, in toelchem ber 3euge bei

feiner nochmaligen SBemebmung etmaS anbereS befunbete, mie in erfter Qnftans;

e8 ereignete fich ^öd^ftenö, baß ber 3eu9e injmifehen einen Umftanb Bergeffen
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hatte. 2Bcnn fünftigffin bie SBebeutung ber ‘JkotofoUirung cntfdjiebcn roädfft, fo

roirb für eine gute ju forgen fein, inSbefonbcre burch §eransie£)ung tüchtiger

©ericfftSfdfreiber, roeldje fid), gleid) beut SBorft^enben, burd) bie Slfteneinfidft Bor»

bereiten unb fo iljre fdjroierige Aufgabe leidjter bemeiftern fönnen. 2lud) miti)

barauf [jinjuroirfen fein, bag feine Ucberbaftung in ffirlebigung ber ©traffadjen

ftottfinbe unb baS richtige ©itjungSpenfum— für alle SBetfjeiligten gleich mistig —
r.icbt überfdjritten werbe.

2BaS enblidj bie ©ntfdfäbigung ber unfäulbig Serurtbeilten anlangt, fo

ift man jeljt über fte grunbfäfclid) einig, unb auch S. billigt fie. @r meint aber,

bafj bie 58eftimmungen über bie ©cffabloSIjattung ber Originalität entbehre.

Die« gilt unS gerabeju als 2ob. Oer ©efefcgeber foH fein SHedjt felbftänbig

fdiaffen unb erbenfen, Bielmchr bie SRcdftSanfdfauungen, bie fid; entroideln unb

funb geben, falls fie bem allgemeinen 2Bof)le entipredfen, auch feinerfeitS an»

erfennen unb mit ber iffnt oerlieljenen äufjeren Straft oerfelfen. Oarnad) oerfäfjrt

ber ©ntmurf. — 58. oerlangt, für ben bemnädfft greigefprodfenen auch eine

pefuniäre ©enugtfjuung ber erlittenen ©eelenfdjmerjen, beS Berichten ©cfülflS,

roeldie er als ©enugtl)uung8bu§e bejeidjnet, unb fdflägt als foldfe für jebeS gafjr

gudftljauS 3000 3Jf., für jebeS gaffr greiffeitSftrafe 2000 3)}., für jebeS galfr

©ffrocrluft 1000 ÜR. Bor. OaS ift, toic nidft ju leugnen, aHerbingS originell.

3« einer 3^1/ mo bie ©djntersenSgelber in ganj Oeutfdjlanb befeitigt toerben

foHen (f. ©ntmurf beS 58. ©. § 728 besw. § 729 n. 9Rotioe baju), foH eine neue

Slrt, bie frimineHen ©dftnersenSgelber, eingefü^rt toerben. ©ans abgefeffen baoon,

bag feeliidje ©dfmetjen in ©elb auef) nidft annälferungSroeife umsufefjen ftnb, ftnb

biefetben bei ben einseinen fJJerfonen intenfto mie eptenfw fo oerfdfieben, bag jeber

SRagftab für beren Slbfdjä^ung felfit unb jebe feftbeftimmte ©umme ooUftänbig

millfürlid) ift. Sßor allem aber beruht bie jum RedftSanjprud) erhobene ©nt»

fd|äbigung auf ©ifligfeitSgrfinben
;

bieje fönnen aber nur baffin füffren, bag ber

Unfdmlbige außer feinem Bollen SBermögenSfdfaben audi nod) einen ©eroinn madft,

baff er außer feiner BermögenSredjtlieben SReftitution audj nod) eine [Bereicherung

erlfält. Oenfe man fidf nur einen 58auer, ber ein galjr guoiel im ^uefft^aufe

gefeffen unb nun mit 3000 2R, naef) ftaufe suriidfelfrt
;
im §aufe mirb aHerbingS

eitel greube fein, im Dorfe aber toirb eitler Reib unb tooffl nod) ein jdflimmcrcS

©efülfl fferrfdjen.

Dagegen ift SB. in bem fünfte beisutreten, bajj bie ftaatlicfte ©rfafcpflidft

als foldfe, alfo abfiraft unb als geftfteüung genommen, einen Offeil beS frei»

fprcdjenbcn UrtffeilS bilben rnujj; lebiglid) bie §öf)e beS ©djabenS ift bem

Radfoerfafjren begtt». bem ©iBilridfter äugutBeifen. ©erabe ber ©trafridfter ift

Dollftänbig unb allein in ber Sage su prüfen, ob bie greifpredfung auf einer un»

ocrfdfulbeten Unfdfulb beS Singet l. beruht; eine fpätere Nachprüfung biefer

gragc roäre ebenfo oerfeljrt wie fcfiwierig. Deshalb mürben mir bem § 413c

nod) Ifinsufefen:

gn bem freifpreefienben Urtfieil ift ju cntftfjeibcu, ob bem greigefprodfenen

ber SBcrmögenSftffabcn su erfetjen tft ober nicht; biefe Gntfajeibung ift un»
mifedftbar.

Slud) baS SBerlangen 33. ift begriinbet, ba§ ber baS 2lrmenred)t nadfiudjenbe

greigefpredjene Bon ber [Beibringung beS 3tugniffeS über fein UnBermögcn befreit
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fein foH. dagegen fönnen mit ben forfefelag ®. nidjt billigen, baß ber Staat«»

onmalt ben Seredßigten jur (Sinreidjung feiner ShabenSforbetung bon SlmtS»

megen aufjuforbern Ijat u. j. ftfjon beSfealb nidjt, meil beneficia non obtruduntur.

Jlu* fcer Jlrnri»,

A. €ntjd?eii>un<jen her Straffenate öcs Heidfsgeridjts.

freufe. ®ef. bom 29. gpiti 1885 § 2; St@®. § 73; StfO. § 263. Ser § 2

beS @ef. bom 29. Qjuli 1885 bebrofet nidjt ein geroerbSmäfeigeS

fjanbeln. 3eber einzelne gatl eines Verlaufs bon Soofen ober

ber SefBrberung eines folgen fann als felbftänbige Straftat
angefeljen merben, mtb fteljt baffer bie ferurtljeilung megen
eines gfalle« ber SBerfolgung eines jmeiten ganj gleiten, bie»

felbe ßotterie betreffenben galleS nidjt entgegen.

a) Urtl). IV. S. Dom 25. September 1894 gegen 31.

®rünbe: Ser 3lngeflagte fjattc bei feiner ferneljmung im forberfafjren,

toeldje gernafe § 232 SIbf. 3 StfO. in ber $auptbertjanblung beriefen morben,

behauptet, er Ijabe an bemfelben Sage, an bem er bie Slufforberung jur fetfjcili*

gung an ben Cotterien nadf S. an ben Staufmann G. gefdjicft, eine gleiche Sluf»

forberung audj nodj an anbere ferfonen, barunter ben ®. in abgefenbet.

3n ber hauptberljanblung Ijatte ber fettleibiger bie mcitere fefjauptung aufgcftellt,

bafe ber Slngeflagte megen ber Senbung an ben leiteten burdj Urteil beS

SdjBffengeridjtS ju £>. Dom 20. Slpril 1894 berurtfjeilt morben fei, unb Ijatte auf

<5)runb beffen ben Ginroanb beS »ne bis in idem" erhoben. Sie forinftans (jat

benfelben berroorfen unb begrünbet bicS mit ber SluSfiilfrung, baß audj bei Unter«

fteHung ber fRidjtigfeit ber borgetragenen Sfjatfadjen bod) jrcei felbftänbige

ftrafbare Staublungen borliegen mürben. Sie geljt alfo babon auS, baß bie bor«

liegenb jur feurttjeilung fteljenbe Sfjat unb biejenige, bie ben ©egenftanb beS

fj.'fdjen Urt^eilS bilbete, nidjt Sitte eines einheitlichen SeliftcS feien, ©egen biefe

Slnnafjme fämpft bie fRebifton an, inbem fte iljr junähft entgegenfefet, tS ergebe

ftdj bie Ginfjeitlidjfeit ber ^anblung fdjon barauS, baß ber Slngeflagte bie bie

Slufforberung entfjaltenben Srudfadjen gleichzeitig burdj feine 8eute Derianbt

Ijabe, unb bafe er fogar ben Unteren auSbrücflidj aufgegeben, feine berartigen

Senbungen nah freufeen ju mähen.

Sie fegrünbung fann nah § 370 ©t®®. feine ®eadjtung finben, ba fte

auf bie g leichzeitige ferfenbung ber Srucffadjen Jiadjbrucf legt, biefe Sijatfadje

aber mit ben borinftanjlidjen geftfteHungen niefet übereinftimmt, nad) meldjen; ber

Slngeflagte nur geltenb getnaht fjat, beibe Senbungen an bemfelben Sage
abgefdjicft ju fjaben ....

Sobann mitl bie Sftebifton baS ©efefc bom 29. $uli 1885 felbft jur 8e»

grünbung ifereS SIngriffS bermertfjen, inbem fte auSjufübren fuht, bafe eS nad)

feinem ^nfealte tooljl ein Straf», niht qber ein fyinanjgefefe fei, unb bafe eS beS»

Ijalb unftattfeaft erfheine, jebe einjelne gumiberfjanblung gegen baffelbe als felbft*

ftänbige ^»anblung anjufefeen unb mit einer befonberen Strafe }u belegen. 2ludj

in biefer ®egrünbung gefet ber Singriff fefjtt. Ser § 2 cit. bebrofjt mit Strafe

denjenigen, ber fidj bem ferfaufe Don goofen untcrjiefjt ober einen foldjen ®er*
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tauf al8 2Rittelpcrfou beförbert. äßeber ber SBegriff beS UntersiegenS nod) bet beS

SBeförbernS fegt, roie baS SReicgSgeridjt bereits im Urtgeil oom 30. SWärs 1894

(ßtitfdj. SBb. 25 ©. 230) auSgefügrt gat, ein gcroccbS» ober geroogngeitSmÜBigeS

£>anbeln oorauS, toirb oielmegr fdjon burdj ein einmaliges SßcrfaufSgeidjäft bejro.

eine einmalige SBcrfaufSofferte erfüllt. ©rforbert fonatg ber § 2 ju feinem Sgat«

beftanbe ein SoHeftiobelift nidjt, fo läßt fid) and) auS feinem SBortlaute ein

Slrgument für bie oon ber SRcöifion oertretenc Slnftdjt ber Qingeitlicgfeit ber

Jjjanblung nid)t tjcrleiten. Ser Umftanb aber, baff bei biefer Auslegung bcS

öefegcS eine Häufung ber ©trafen eintreten fönne, bie bem Sgätcr ein Hebel ju*

fügen mürbe, baS in feinem Serljältniß 3ur ©d>roere ber SEgat ftef)e, oermag bie bureg

2Bortlaut unb ßntftegungSgcjcgidjtc bebingte Interpretation nidjt ju erfegüttern.

Qnbeffen folgt auS igr nidjt mit SRotfjroenbigfeit, baß, menn mehrere

ftrafbaren 3uro *l)Erga,,beln8 gegen § 2 cit. in fyrage fte^en, bejüglidj jcbcS ein»

Seinen galleS eine felbflänbige ftrafbare £>anblung angenommen roerben müffe.

Sßielmegr ift nidjt auSgefcgloffen, baß fidj nadj allgemeinen ftrafredjtlidjen ©runb»

fügen, bie mehreren 3un)'bsrganblungen su einer SeliftSeingeit oereittigen unb

fomit unter ?lufgabe igrer ©clbftänbigfeit ju Sinjelaften eines einfjeitlicfjcn SEgunS

roerben. SSürben baljer bie beiben ©enbungen an 58. unb an @. — unb barauf

ftügt fdjließlidj bie SReoifion igre SBefdjroerbc — unter SßorauSfegungen erfolgt

fein, ltad) roelcgen fie fid) als SluSfluß beffelben beliftifdjen SßiQcnS barftedten,

unb bie 2lnnagme einer SelittSeinljeit geboten märe, fo mürbe bie SBefcgrocrbe

burdjbringett müffen. ^nöeffen ift niegt erfitgtlicg, baff bie 33orinftanj bieS ocr*

fannt gat. 3roar got fte igre Ülnnagme beS SSortiegenS jroeier felbftänbigen

£anbtungen nidjt näger ntotioirt, aber fie gat aueg ben ©ag nidjt aufgcftcUt, baß

jebe 3uroibcrganblttng gegen baS ©efeg notgroenbig als eine felbftänbige ftanblung

angejeljen roerben müffe. Sie gat offenbar bie fonfrete ©adjlagc in Söctracgr

gesogen unb igrer Slnnagme unterbreitet. 53a nun aber bei ber üon igr

fupponirten Sgatfacge, baß bie beiben ©enbungen roogl an bemfelben Sage, nidjt

aber gleicgseitig abgegangen, bie TOögüdjfeit niegt auSgefcgloffen ift, baß jebe einem

befonberen Sßorfage entfloffen, baß alfo ber eine Sßorfag erft gefaßt roorben,

nadjbcm ber anbere bereits auSgcfügrt mar, fo läßt fidj nidjt begaupten, baß bie

Sßotinfians ben 93egriff ber SeliftScingeit oerfannt unb rcdjtlicg geirrt gat, als

fie su ber 2lnnagme gelangte, baß bie beiben seitlieg getrennten £>anblungen als

felbftänbige ©traftgaten ansufegen feien ....
b) Urtg. I. ©. oom 25. äJfcirs 1895 gegen

©rünbe: fRacg ben SntidjeibungSgrünbcn beS angefodjtenen UrtgeilS gat

ber Slngeflagte im Oftober 1893 burdj feinen ©egülfen fR. an ben ß. bei S.

V* CriginadooS ber in Sßreußen nidjt sugelaffeneit 2)iecf£enburg*©cgroerin'fcgen

ÖanbcSlotterie sugefanbt, um tgn junt ©pielen in biefer Sotteric su beftimmen.

5)a ber Slngeflagte sugegeben gat, baß SR. in feinem Sluftragc ganbeltc, gat bie

©traffammer mit 3fecgt ben erfteren als oerantroortlidj für ben Sßodjug beS

SluftragS cradjtct.

53ie SRcoifionSrüge, baS Urtgcil gäbe ocrfar.nt, baß baS ©efeg oom
29. Quli 1885 Sßorfag oertange, ift oerfiglt; benn felbft roenn eS toagr fein

foHte, baß ber Sltigeflagte bem 9J. nur einmal ben Sluftvag gegeben gäbe, au

eine SReige igm übergebener 21b reffen bie Coofe $u oerfenben, unb baß er fidj

bann niegt megr um bie Sacgc gefümntert gäbe, roäre biefc Sßerfenbuitg nur auf
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ben Auftrag beS Slngeflagten — bejüglid; beffen Don gahrläffig.eit feine Diebe

mar — äuvücfjufii^vcn unb entfprad) fie bem SSotfa^e beffelbcn Jo lange, bis ei-

ben Sluftvag juriiefna^m. Ifjjnfoioeit aber ber Slngeflagte mit ber ermähnten

Sefiauptung bie je()t unter Slnflage gefteüte 33erfenbung eines DJtecflenburgifchen

Soofe» mit bem non bei Straffammer }u S. am 1. gebruar 1894 abgeurtheilten

Sotterieocrgeljen ju einet ftrafredjtlidjcn ©inljeit Derbinben roiCl unb bemgemäß

eine Sßerlefcung beS ©runbfabcS „ne bis in idem' rügt, fte^en ihm bie thatfädjlichen

geftfteHungen beibet Urtfjeile entgegen. Die hierauf bezüglichen 9luSfüt;rungcn

be§ angefochtenen Urteils finb frei non SRedjtSirrtljum ....
Unridjtig bagegen ift bie ©inroenbung ber Dieoifion, baS ©efelj Dom

29. $uli 1885 bebrotje ben $anbel mit Cotterieloofen im DlHgemeinen, nicht bie

einzelne SBerfenbung mit Strafe. Sie bebrol)t oielmehr ben, ber ftd) bem Serfauf

non nid;t zugetaffenen Sotterieloofen unterzieht, unb bieS trifft offenbar aud; ben,

ber ftd; bem SBerfaufe auch nur eines SoofeS unterzieht. DaS Skrgefjen ift aljo

fein SfodeftiDbclift (Dicdjtfpr. 4 S. 687 — Sntfd). 72 S- 116, 25 S. 231). Diur-

fooiel ift richtig, baß ber Sßcrtauf einer DJlehrl)eit oon Soofen nidjt notl;roenbig

Zugleich eine 2Ti ehrljeit Don Straffällen begriinbet. G» ift i^hatfrage, ob ber burch

mehrfache UihätigfcitSafte oerroirflid;tc 33ertrieb einer SDichrhcit oon Soofen ju

einer DeliftSeinheit jufammengefaht roerben fann (Cäntfch- 25 S. 232). Da hier»

nach ößd Vergehen nach § 2 cit. tnrbcr ein SlolleftioDcrgehen ift, nod; fdjon

begriffsmäßig ftch in eine fortgefeßte Dljätigfeit auflöft, baS angefod;tene Urtheil

aud; feinen folchen gufammenljang jnjifchen betn jetjt abgeurtheilten g-atle unb

bem am 1. gebruar 1894 abgeurtheilten annimmt, toie er jum 93egriffe ber

gortfefcung gehört, fo erfcheincn alle Slu6füt)rungeu ber DieDifion über ben gall

„geroerbSmäßigen" unb „fortgejetyten' £>anbel8 mit Soofen falfd; angebracht; ein

folcfjer fyaH liegt thatfäd;lich nid;t oor. Die Sad;e liegt Bielmehr fo, tttie in ben

©ntfd;. 12 S. 115 mitgetheilt. Die SluStegung, bah burd; ba§ Unheil oom
l. gebruar 1094 nur ein ganz beftimmter abgegrenzter SooSoerfauf beftraft rcorben

fei, toirb burch ben gnljalt jenes UrtheilS gerechtfertigt ....
Daß eine SBcrmuthung für baS ißorhanbenfein ber öinheitlichfeit beftche,

fantt nicht zugegeben toerben unb ift auch in bem Urtheil bcS Dieid)3gerid)t8 Dom

1. Oftober 1894, auf baS ftd; bie DieDifion beruft, nicht auSgefprochcn. Sßielmeljr

ift bort nur gefagt, ba§ bei bem fortgefe(5ten ©ertrieb Don Soofen eine

geraiffe ©ermutl;ung für ba§ ©orf)aubenfein eines einheitlichen

DeliftS ftreite. £net aber ift auSbrücflid; feftgcfteüt, baß fein fortgefeßter,

fonbern nur eine Dieifje einzelner felbftänbiger ©ertriebe oorliege. Ob biefe §eft=

ftcllung bem mirflidjen Sachoerhalt entfpridjt ober nicht, fann Dom 9?eid)§gerid)te

nid;t nad;geprüft reerbeti.

St©®. § 263. 2Bcr burd; bie ©orfpiegclung, für einen Ülnbern unb

in beffen Sluftragc ein Darlehen aufzunehmen, einen Dritten

Zur ^ergäbe beSfelben oeranlaßt, befchäbigt beffen Vermögen,

gleichgiltig, ob er in ber Sage ift, baS ©ctb zuriieferftatten zu

fönnen ober nid;t. Urth- IV. S. Dom 2. Januar 1895 gegen D.

Die unoerehel. Di. hatte mit einem getoiffeu S. ein ©erhältniß angefnüpft,

ba» auf ©hefd;ließung abzielte. ©ineS DageS fam ber Dlngcflagte zu il)r unb

theilte ihr mit, S. brauche zur Slbfinbung eine» SUicibchcnS 600 2Jif. unb l;abe il;u
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mit bet Befdjaffung be$ ®elbeS beauftragt. Sr erfudjte fie, iljm baS ©elb ju

geben, bem ©. aber nichts baBon $u fagen, ba er fonft baS ©elb nicht nehmen

mürbe. ®ie SR. gab baS ©elb, in ber Meinung, e8 fei für ben ©., bem fie

traute; bem Slngeflagten mürbe fie ein $artef)en nicht gegeben haben. Die Sin*

gaben, bie Slngeflagter gemacht batte, maren falfch- $ie empfangenen 600 SDif.

bat er für ftdj begatten. SDeSbalb megen Betruges nerurtbeilt, ^at er bie SReBifton

eingelegt, bie jebod) oerroorfen roorben ift au8 folgenben ©rünben:
®ie Befdjroerbe materieller SRecbtSBerlet;ung ift rec^tlidj Betfeblt. ®a5 ange*

focbtene Urtbeil muß babin Berftanben roetben, baß ber Slngeflagte bei ber 81. ben

irrigen ©tauben, fie ermerbe burrf( bie ^ergäbe Bon 600 3J?f. eine jiartebnSforberung

an ©., erregt bat unb bat erregen rooüen, unb baß bie SR., roetdje — roie in ben

UrtbeilSgrilnben befonberS bcroorgebobcn ift, — bem <5. Vertrauen fdjenfte, bem

Slngeflagten aber niemals einen Pfennig geliehen haben mürbe, bur<b ben bei ihr

erregten SJrrtbum beftimmt morben ift, bem Slngeflagten 600 SNf. su geben. SRacb

biefer burdj ben ©efammtinbalt be6 UrtbeilS gebotenen SluSlegung ift bie ffreft*

fiedung eines Born Slngeflagten öerübten SSetrugeS nicht ju beanftanben. Sine

BermägenSbefcbäbigung bat bie SR. erlitten, meit fie mit ber Eingabe Bon 600 SRf.

eine DarlebnSforberung überhaupt nicht erroorben bat. ©. ift ihr ®arlebn§*

fchutbner nicht geroorbeit, roeil er mit bem ganjen ©efchäft nichts ju thun batte,

ber Slngeflagte aber ebenfomenig, meil ber SBide, mit biefem ju fontrabiren, bei

ihr, ber SR., nicht Borgelegen bat- Saß ber Slngeflagte iljr für bie ©rftattung ber

600 2Rf. aufjufommen bat, ftetjt ber Slnnabme eines SSctrugS nicht entgegen-

933er einen Slnbern oorfätjlicfj burch Srregung eines ^rrtbumS ju einer mit einer

BeTtniSgenSminberung oerfnfipften IMSpofition oerleitet, ift regelmäßig jur

©chabloSbaltung Berpflicfjtet. SluS feiner Verpflichtung jur ©chabloSbaltung fann

aber nicht gefolgert roerben, baß er infolange als feine ©oloenj feftftefje, bem

Slnbern einen BermögenSnacbtbeil nicht jugefügt, eines Betruges fief) alfo nicht

fchulbig gemacht habe. Sluch ift fein Bcbenfen gegen bie geftfteHung eines

Betruges barauS ju entnehmen, baß bie SR. nur burch eine fef)r feblfame SRecbtS*

auffaffung ju bem ©tauben gelangt ift, ©. merbe ißt ©djulbner roerben; benn

auf bie ©ntfcbulbbarfeit beS erregten SJrrtbumS fommt eS bei bem Betrüge

nicht an.

©tS|5!D. §§ 436 ff. @8 ift ein ben SRecfitSbeftanb beS UrtbeilS in grage

ftellenber Berftoß, roenn übet eine uor ber $>auptoerbanblung

ju ben Sitten gelangte Stnfchlußerftärung als SRebenfläger nicht

noch Bor ber |>auptoerbnnblung Befchtuß gefaßt unb geeigneten-

falls ber SRebenfläger oom Termin jur ^auptoerljanblung be*

nachrichtigt roorben ift. ®ie Slnfchlußcrflärung ift außer an bie

©«hriftlichfeit an eine weitere g°rm nicht gebunben.

Urtb- IV. ©. Bom 15. gebruar 1895 gegen ff.

SluS ben ©rünben: ©§ roirb gerügt, baß bie Bon ber SRebenflägerin noch

Bor ber §auptoerbanblung bem ©ericht eingercichte Slnfdjtußerflärung unbeachtet

geblieben unb SRebenflägerin Bon ber £>auptoerfammlung nicht benachrichtigt

roorben fei. ®ie SRüge ift begrünbet. gunächft fann eS feinem 3raci
fel unter*

liegen, baß bie Befchroerbefübrerin, ba fie bei BorauSgefet}ter SRicbtigfeit ber Bon

ihr gegen ben Slngeflagten erhobenen Befdfutbigung nach § 15 beS ©efefceS über
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ben SKarfenfcßuß bom 23. 9lobember 1874 jur gorberung einer ©uße berechtigt

ift, gemäß § 443 ©tlßlö. jum Slnfcßluß an öie öffentliche Silage als Sieben«

tlügerin befugt mar. ©obann aber ift bem Slngeflagten nicht beijutreten, ber in

feiner ©egenerflärung auf bie Sleöifionbegrünbung in 'Äbrebe fteUt, baß bor ber

#auptöerßanblung eine Slnfcßtußerflärung bon ber ©efeßroerbefüßrerin abgegeben

toorben fei. Da ba§ ©efeß füt bie Slnfcßlußerflarung eine folenne fform ober

beftimmte gormel nicht »orfdjreibt, fonbern nur ©cßriftlicßfeit berfelben berlangt

(§ 436 ©t^O.), l’o muß jebe in jcßriftlicßer gorm abgegebene SitlenSerflärung

genügen, au8 roeteßer ber Sille unb bie Sibftcßt beS ©rflärenben erfennbar mirb,

bon feinem SRecßte jum Slnfcßluß an bie öffentliche Silage ©ebraud) ju rnaeßen.

SluSmeiSlicß ber Sitten ijaben bie Qnijaber ber girma Si. bereits in ber

(Singabc, mittel« melcßer fie ben ©trafantrag gegen ben Slngeflagten gefteHt, bie

©rflärung abgegeben, baß fte fid) als Slebenfläger ber öffentlichen Silage anju«

feßließen beabfießtigen, fobalb ba« £>auptBerfaßteri eröffnet fein mürbe. Sladj beffen

©röffnung ßat bann ber SiedjtSanmalt Dr. 3 . in einer Singabe, in ber er etflart, baß

er ftch bureß beigefügte ©oHmcicßt als ©ertreter ber Slebenftägerin, ber girma 91.

legitimire, um Vorlegung ber Sitten jur ©infießt gebeten. ©s ßat alfo ber

Slntragfteller Kanten« feine« ©oümacßtgeberS eine proceffuale ©efugniß au«üben

mollen, bie nah bett §§ 437, 425 @t©£). nur bem Vertreter eines bereits äuge«

laffenen Slebenfläger« jufteßt. hieraus in ©erbinbung mit ber früher üon bem

Qnßaber ber gtrma abgegebenen ©rflärung ift mit jmeifetlofer Deutlicßfeit ber

StöiHe be8 Unteren ju ertennen, in bem ©erfaßten gegen ben Slngeflagten als

Sfeöenfläger aufäutreten. Dies genügt, um in ber ©ingabe beS SRecßtSanroalS 3 .

eine ©rflärung 5« finben, burd) mcldje bie Sorinftanj berpfließtet mürbe, gemäß

§ 436 über bie Serecßtigung äum Slnfcßluß ©ntfeßeibung ä« treffen unb bie Sieben*

flägerin non ber bereits anberaumten $auptberßanblung gemäß § 438 1. c. ju

benachrichtigen.

Die Unterlaffung fomoßl biefer @ntfd)eibung, roie ber Benachrichtigung oer*

ftößt fonad) gegen baS ©efeß, unb entfteht bemgemäß bie grage, ob biefe ©efeßeS*

cerleßung geeignet ift, ben SlecßtSbeftanb beS angefodjtenen UrtßeilS in 3roeif£^

ju gießen, ob alfo biefeS auf ihr berußt. Die grage muß befaßt roerben. Durd)

ben Slnfcßluß erlangt ber Slebenftäger bie Slecßte beS ©ribatflägerS (§ 437 1. c.)

;

ißm fteßen fomit jur ffiaßrneßmung feiner SRecßte aUc biejenigen proceffualen

SRecßtSbeßelfe jur ©eite, beren fteß ber ißrioatfläger äu bebienen befugt ift. ®r

foH in bem Verfaßten geßört merben (§ 425), fann baS gragereeßt in ber fmupt*

berßanblung 3£ugen unb ©aeßoerftänbigen gegenüber auSüben, felbftänbige Slnträge

fteüen unb erßält ba« Sort äur SluSfüßrung feiner SfecßtSanficßt (§ 425). 3a e§

ift ber Slnfcßluß notßroenbige ©orauSfeßung ber ©eltenbmadßung eines Slnfprucß«

auf ©uße (§ 443). Die SluSübung aller biefer Prozeßrechte ift ber Sefcßroerbe*

füßrerin unmöglich gemefen. Da nun bie SJlöglicßfeit nicht auSgefcßtoffen, baß,

menn bie gaßaber ber girma 81- auf ©runb ißrer ©rflärung als Slebenfläger

gugelaffen unb bon ber fjauptoerßanblung benachrichtigt morben mären, ißre ÜJlit«

roirfung in ber ^muptberßanblung, ißre SluSfüßrungen ober ißre Slnträge gu einer

anberen ffintfeßeibung ber ©djulbfrage gefüßrt ßaben mürben, fo muß angenommen

merben, baß baS angefoeßtene Urtßeil auf bem ©erftoße berußt, unb muß fomit

ber SlecßtSbeftanb beffelben für in grage geftellt eraeßtet merben.
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@t©99. § 47. 93orfäf)lidje unb fahrläffige SSöbtung fann nicht in

SRitthüterfchaft begangen werben, wof)l aber oorfäfflidje

Stöbtung unb Jfinbedmorb.

©tfßO. § 246. ©erben in einer gegen ÜWcfjrere geführten ©traffadje

bie Angeflagten währenb ber 93ernefjmung bcr 2Ritangeflagten

aud betn ©i(;ung8äiniiner entfernt, |o ift ed nidjt unjuläifig,

iljnen erft nach ber Vernehmung fämmttidjer Angeflagten 9Rit*

tfjeilung nun betn, wad in i(jrer Abwefenheit »erhandelt worben,
ju madjen. Urtfj- IV. ©. bom 1. SOfar^ 1895 gegen SS. u. ®en.

Aud ben ©rünben: 1. Durdj ben ©prud) ber ©efchworenctr firtb für

fdjulbig erflärt

:

a) bie unberehel. 9t., gemetnfdjaftlich mit Anderen aid 'Kutter tljr uneljeUdjeS
Siitb gleich nach ber @c6urt »orfählidj getöbtet ju ftaben

;

b) ber 2., gemeinfdjaftitdj mit anberen Borfähiid) öaffelbe Sfmb getöbtet imb
bie Söbtung mit Ueberiegung nnSgefüfjrt ju haben;

o) bcr Sj., ans ffabrlätfigfcit ben Sab biefed SiitbcS berurfneht ju haben.

Die SReoifton rügt Verlegung ber §§ 211 ©t®V., 309/376 ©t^O-, weit

im ©efdjworenenfpruche bie SDiittijäterfdtaft bed S£. unb Sj. feftgefteHt fei, obroatjt

nur ber eine »orfäglidj, ber anbere fatjrläffig gehandelt habe. SDlüfjte ber ©prud)

in biefem ©inne aufgefafjt werben, bann würbe er allerdings eine red)t<Sirrt!jüm*

liehe Veurtheilung etfennen taffen, weit bei einem Delift, welches fowoljt borfäglid), •

Wie aud g-ahrtäjfigfeit begangen werben fann, eine SIMitthäterfchaft jwifthen bem

»orfägtiehen unb bem fahrläffigen Später nicht ju ftatuiren ift. Veibe tonnen

wohl fetbfiänbig nebeneinanber, aber nicht gemeinfchaftlich im ©inne bed

§ 47 ©t®93. gondeln, ba e§ an einem übereinftimmetiben 93 oriahe fehlt. Aber

abgefehen bon ber ßuläffigfcit einer Anfechtung bed ©efchworenenfpruchd wegen

SRechtdirrthumS, fo entstehen fich hoch bie thatfädjlichen Unterlagen beffelben jeber

9?acfjprüfung bed SReöifionSridjterd. 93orliegenb ift nidjt audgefprodjen, bafj ©$.

in ©emeinfehaft mit SS. gehanbelt ha6e. Die ©orte „gemeinfchaftlich mit Anberen"

finben ftdj nur in ber bem 31. unb bie SR. betreffenben Hauptfrage unb bered^tigen

naih Sage ber ©ad)e nur ju bem ©djtuffe, bafj biefe beiben bei ber Söbtung bed

Stinbed Dorfdtjlich jufammengewirtt haben. Diefe Annahme ift audj rechtlith unbe«

benflich, obwohl bie 2Sh at ber 9t. unter bie ©trafDorfctjrift bed § 217 unb bie

bed SS. unter § 211 ©t®V. fällt. Denn beibe tonnten übereinftimmenb ben

Vorfag faffen unb audführen, bad Sfinb ju tobten, woburch bie ©cmeinfchaftlich*

feit ihred Handelnd bebingt war, unb bied hinderte nidjt, bafj gegen bie SR. bie

ftrafminbernben Umftänbe bed § 217 unb gegen ben SS. bie nadj § 211 erforber« }
liege Ueberiegung bei ber Audführintg feftgefteHt würbe ....

2. Ausweislich bed ©igungdprotofolld ift auf Vefdjtuij bed ©erithtd jeber

ber brei Angeflagten in Abwefenheit bed SNitangeflagten jur ©adje Bernommen

Worben, weil ju fitfürchten fei, bog bie Angeflagten im SBeifein ber 2Rit*

angeflagten bie ©ahrheit nicht fagen würben, unb nach 93eenbigung biefer 93er*

nehmungen ftnb fämmtliche Angeflagte burch ben Vorfigenben mit bem wefent*

liehen SJnljalte ber in ihrer Abwefenheit abgegebenen Audfagen befannt gemacht

Worben. Der 93efdjwerbeführer SS. rügt Verlegung bed § 246*) ©tVD-, weil

*) 3» ben ©nmbfatjen, auf weichen fich bie @tS)JO. aufbaut, gehört audj ber

bort in ben §§ 229, 230, 377 3>ffer 5 sitm Audbrud gebrachte, bafj bcr Angeflagte in

bet DnuptDcrijaublung perfönlicf) aunicfcnb fein muh unb fltfj niiht entfernen barf. Gr
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et in golge biefeS SSerfafjrenS jweintal aus bem ©ifcungSjaal entfernt unb erft

nad) feinem lebten SBiebereintritt mit bem injtnifdjen 33erfjanbelten befannt ge»

mac^t Worben fei. ®ie ©efcfjwerbe ift jebodj unbegrünbet. Denn bie SluSnafjmc*

beftimmung beS § 246 joü ber ©rmittelung ber S33a^rt)eit burd) bie abgefonberte

iBemeljmung folget SDtitangefiagten förber Cicf) fein, bon benen ju beforgen ift,

öa§ fte ftd) in ihren SluSfagen nach einanber richten tonnten. £>a nun nach ber

Segrilnbung beS Borerwäf)nten ©efcftluffeS ©runb ju einer fotchcn fficforgnijj Bor»

fjanben war, fo würbe ber 3™«* beS ©ejejjeb nereitelt worben fein, Wenn ber

unmittelbar nach bet Slngeflagten 9J. oernommene £. oor feiner ©emehmung Bon

ber in feiner Slbroefenfjeit abgegebenen SluSfage burcf) ben SorfiRenben unterrichtet

hat nicht nur etn Weht barauf, alles, mag gegen ihn Bcthonbelt wirb, fennen ut lernen
unb bie 'Ilögltdjfeit jur StuSübung feiner proceffunlcn ©efugntffe unb jur Sfontrolle

Ü6er bie ©efetjmähigfcit bc8 SctfabtenS ju haben, fonbern auch bie Pflicht, nicht burch

feine Slbwefenheit ober feine (Entfernung aus ber $auptberhanb(ung btefe ober beten

(Durchführung unmöglich 51t machen unb baburch fiörenb in ben ©ang ber Qujtijpflege

einjugreifen. fjnbeffen lägt baS @cfe(j auch SluSnabmen bon biefent ©rmibfatje ju,

in welchen cö ein SScrfjanbcln itt Slbwefenheit beS Slngeflagten geftattet, SfuSnabmen,
bie natürlich auf gewichtigen ©rftnben beruhen. Sine folcftc SluSnabme ift bie Storm
beS § 246 Slbf. 1 ©tfßD., bie bem $[ntcreffe ber SBahrheitbermittelung bient.

©ine ihr inhaltlich gleiche SluSnahme fennt bat! ©efeh in bem Sl6fchnitte über
bie ©oruntcijudjung. (Dort werben tm § 191 bie gäQc aufgcjäblt, in welchen bem
Slngefdjulbigten geftattet ift, ber 9eroctSaufnabmc beiäuroofjnen, unb wirb fobann im

§ 192 beftiwmt, bah bem Stngefehulbigtcn bitfeg 9tcdjt entjogen, er alfo bon ber Sin*

wefenheit bei ber ScweiSaufnahmc nuggc[d)loffen Werben fantt, wenn 51t befürchten, bah
eilt Senge in feiner ©egenwart bie SBahrbeit nicht fagen werbe. Sfnbeffeti unterfcheibet

ftch bie Storni biefeg g Bon ber beS § 246 fehr mefentltch baburch, bah bem Singe*

jchulbigtcn, auch wenn er nach ber Vernehmung be§ betr. Sengen jur wetteren SeWetS*
aufnahmc wieber «ugelaffeit Wirb, ber Inhalt beS inäwifchen Scrbanbclten nicht mttge*

thcilt wirb. SSeldjcr leglglotorifdje ©ebanfe biefer Setfchicbenbcit ju ©runbe Itegt, ift

nicht erflchtltdj. (Denn baR ber Slngefdjulbigte burch bie Untcrlaffung foldjer SDlittheilung

auhet ©tanb gefegt ift, ftd) gegen eine ihn belaftettbe Stugfage ju Bcrtheibigen, nttb bah
biefer ilmftanb geeignet fein fann, bie ffiröffnung beS fwuBtBerfaljreng gegen ihn
herbetjufühten, liegt auf ber jpaub. Srflft matt ben Inhalt bet Slnorbnung beg

§ 246 Slbf. 1 ©tfßO. näher, fo bleiben folgenbc fünfte ju erörtern:

1. Unter Welchen SotauSfcbungen fann bon ber StaRregel ©cbrauch gemacht
Werben? (Der § fagt: „Wenn jit befürchten ift, bah ein SJlitangellagter ober

ein Senge bei feiner 9emebmung ln ©egenwart beS Slngeflagten bie SBaRr»

heit nicht fagen werbe."
a) (Der erft bei ber jwelten ©crattjung tn ber Äommiffton bem § ge*

gebene SBortlaut würbe mit ber Stnfühtung begrünbet, eg fönnte bte

jU Beruehmenbe ©erfon bttreh bie Slriwefenheit beö Slngeflagten ein*

gefchüchtert unb in eine fte jur Slblegttng einer SluSfngc ungeeignet

machenbe Slitfregung berfefjt werben (£>o [)ti
,
'Hinter. 9b. 2 ©. 1340 f.).

SlUetn ber SBortlaut beS § geht mefentUcf) weiter als biefe 9e*
arünbung (cf. ©lafer, £>anbb. 9b. 2 ©. 501.) ßt umfaßt jebe Slrt ber

©inwirfung, weihe ber Slngcflagte fehon burch feine Slnwefcnheit auf
jene Scrfoit ju üben im ©tonbe ift; fte fann bebingt fein burch baö
Slutorität«*Scrbältnih, baS jwifchen bem Slngeflagten ober jener tßerfoit

berrfcRt (j. 9. ©Item unb ftütber, Cehrer unb ©cpüler, SWeifter unb
Sehrlittg), au8 bem ftch eine gewiffe ©heu ober auch Siebe unb Ser*
ehrttng ' cntwicfelt, ober burd) Surdjt Bor bem ©ijaraftcr beS Singe»

flagtcn ober enblich auch burch eine auf SfoUufioncn gerichtete fttll*Öenbe ober attSbtücflicbc Slbrebc, bie c8 ermöglicht, baR ber

igte burch ein Sßort, eine ©efte, einen ©lief bie abjugebenbe
Sluöfage nach feinem SSBiDeit lenft. ffebc folcher ©inwirfungcu, inSbe»

fonbere and) bie SDlöglidjfeit btt Sollufion genügt jur ©rfüdung ber

SorauSfehungen beb § (cf. öntfd). in ©traff. 9b. 8 @. 156). gut
Slnorbnung ber SDiahtegel genügt, bah (tbatfadjen Borliegen, auf»

welchen bie Sefürdjtutig eines folchett ©ittfluffcS entnommen werben

3*



36 Slirt her Sßrayiä beS Reichsgerichts.

worben wäre, unb eS gehörte ferner jur Durchführung ber gegen fäntmtlidfe

fttngeflctgte bcfdjtoffenen TOafjregel, baff jene 39efanntmadjung bis nach Veenbigung

ber Vernehmung aller bret Ülngefiagten auSgefefct würbe. SDaS Reichsgericht hot

baher bereits angenommen, bafj in einem berartigen gatte bie Veftimmung beS

jweiten ©afceS beS § 246 bahin oerftanben werbe müffe, bafj baS @rgebni§ ber

Vernehmungen erft, nachbem fämmtliche Slngeflagte wieber oorgetaffen unb abge»

hört worben, benfelben mitjutheilen fei (cf. Gntjcf). 33b. 8 ©. 1 55 j . ©ie ftnb

auch bann noch 'n ber ßage, im weiteren Verlaufe ber Verhanblung auf bie üon

ihren SDlitangetlagten abgegebenen Srltärungen [ich auSjutaffen unb ju oertheibigen.

Iann, unb bebarf cS 6eitimmter Semcifc für bic 5Ricfingfcct ber

Befürchtung nicht.

Stbrnetajenb bon biefer Borfchrift erthetit § 250 ber Oefterr.

StVO- bom 23. Vlai 1873 bcnt VorRhenben baS Stecht, ganj nach

feinem ©rmeffen ben Slngetlagten bon ber Berhanblung auSjufchltefjen,

ohne ©rünbc anjugeben. auf welche fid) baS ©rmeffen fttihen foQe

(Rulf, ber CeftcrT. ©trafprojefj 185, meint, bafj ber VorRtjenbe

bie SJta&regel nur treffen bürfe sur Sefeitigung eine» ber SöafjrheitS«

crmittelung nadjthetllgcn ©influffeS auf bie ahjufjörenbe “perfon).

b) ®ic StuSfchlieBung bc§ iätngctlagten ift nur julfifRg 6et ber Ber«

nebmung bon Vtttangefiagten ober 3eugen, nicht auch bet ber Sl&«

fjötung bon ©acfioerjtänbcgen. ®te8 folgt unüebentlich auS bem
Slöortlaut beS § 246 Stuf welchen Erwägungen ber @at} 6eruht,

erglebt (ich aus bet ©mftehungSgefthidjte nicht. 3ft ber ©efeijgeher

baoon auSgegangen, bah ber ©aefwerftänbiae pEiyfifc^eir ©tnrotrtungen

beS ängetlagtcn weniger jugänglieh ift, als ein 3 elI8e < ober baff bie

Veeinfluffung eines ©machten® nicht leicht ausführbar, ober enblich baff

in ftotge ber Vorfchrtften ber §§ 73 ff. StVO, ein ©machten für bte

©ntfdjetbung einen geringeren UBerth hat, als ein Qcugnijj, fo bürfte

ihm tn feinem biefer Jätic Recht ju geben fein. Slnfcfjclnenb hanbelt

eS fich bei ber Richtcrwähnung beS ©achberftänbigen lebtglich um etne

OmtfRon aus Berfeljen.

o) Siegt bte im § borauSgefehte Befürchtung bei mehreren Sltitangetlagten

ober .Beugen bor, fo ift eS nicht nöthig, bah für bie Vernehmung eines

jeben bie SWafjregel jebeSncal befonberS bcfchlojfen unb angeorbnet

wirb. Vielmehr ift eS suläffig, bie äluSfcfjlteBung beS Slngetlagten bon
ber Verhanblung auf bie Vernehmung aller jener perfoneit ju er«

ftreefen, wobei freilich borauSgefefjt wirb, baff bte Vernehmung berfelben

Durch letnen Vrojegntt — mag er fein, welcher 3trt er will — unter«

brochen Wirb.

2. Süßer h«t bie ülnotbnung jit treffen? ®ic Oefterr. ©tißO. bezeichnet ben

BorRhenben al§ bie juftätibigc Verfon. Strich ber Entwurf beS ®eutfct)en

StVO- hatte benfelben SBeg betreten. Slllein bie anRdjt fanb in ber

StommifRon feine Billigung, bielmehr brach auch IRet öaS ©treben Reh Bahn,
bie äRachtbefugniffe beS Vorfiljenben fobiel als möglich ju befdjtänfcn unb
auf baS ftoüegiutn ju übertragen. ®emgcmäfj ift nur baS ©ertcht für ju«

ftänbtg ertlürt worben. Unter Bezugnahme auf bic ©ntjtehuugSgefchichte hot

baS Reichsgericht (©ntfcf). Bb. 20 @. 273) auSgefproctien, bafj ber BotRhenbe
Weber auf ©ruub feiner Seitung86cfugniffc (§ 237 StVO.), noch als Ber«

tretcr beS ©erichts auS eigener ERachtüolIfommenhett befugt fei, ben Singe«

flngtcn bon ber Berhanbtung auSjufcffließen, fonbern bafj bie Stnorbnung

biefer VtaBtegel ju ben gunttionen beS ©erichts gehöre. ®a biefelbe bem
B»ec£ ber SSSahrhcitSermittelung bient, fo lann fie auch nur bon SlmtSwegen

getroffen werben nub hebavf eS beS SlntragcS einer ber Vrozefjpartheten nicht.

SBirb ein folcf)et geftellt, fo ift baS ©ertcht webet an ihn gebunben noch

proceffual genöthigt, einen Bcfheib an ben ÜlntragfteHcr ju erlaffen, ba er

ben ©haratter eines BeweiSantrageS nicht hat.

3. ®a6 ©efeh üherweift bie ©ntfeheibung bcin ©eriefjt. äleuficrungen beS ©ertdjts

tönnen nur erfolgen in ber gorm bon Urteilen ober bon Bcfdjlüffen. ®a
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©tfßC. § 230. Sötcibt bet Sngeflagte bei ber gortfefcung einer auf

feinen Antrag unterbrochenen fsauptberpanblung ohne eine nach

bem ©rmeffen be8 @eridj tö auSreidjenbe ©ntfdjutbigung auS, fo

fann, wenn iwltebtigen bie 53orauSfe£ungen üorliegen, in feiner

9lbmefenf)eit berpanbelt werben.

Urth- I. ©. oom 4. ÜKärj 1895 gegen ©.

2lu£ ben ©rünben: Die fRebifton bezeichnet als berlefjt bie §§ 229, 230,

231, 257, 377 giff. 5 unb 8 ©t$0. fWathbent bie ftauptberpanblung einen Dag

lang gepflogen unb am barauf folgcnben Dagc bis zum ©djlujj ber SBeWeiS*

aufnapme gebieten mar, bat ber Slngeflagte mit 3? ücfftdjt auf feinen angegriffenen

über btc gragc ber Slngemeffenpeit ober Stott)Wenbigfett ber Maßregel ein

Urtheil nicht ergehen foti, fo tann bie ©ntfepetbung nur butch einen SBefcpluß

gefcpeljen. ®tefer Sefcpluß ftcQt fiep ntept als iebtgiich ptojcßleltcnb bar,

fonbetn enthält einen WuSfptucfj über ein Stecht beS Stngetlagten; ba er in

ber fcauptberhanblung erlaffen tuirb unb — wenn auch nur zugleich mtt bem
Urtheil — anfechtbar ift, fo unterfteht er, Wie auch baS gteiepsgericht (©ntfep.

9b. 20 @. 273) angenommen hat, ber Storni ber §§ 33, 34 ©tfßO. ®em=
gemäß muffen bie Parteien botper gehört werben, ber Slngeflaate ftch alfo

barübet attSlaffen, ob feine Stnwefcnheit bem Mitangellagten ober fjeugen

Seranlaffung geben fönnte, nicht bie SBaprbett ju fagen. Ob wohl lematS

ber Stngeflngte bie grage bejahen unb bte Slngemeffenpeit feiner ©ntfernung
aus bem SitjungS,zimmer atierfennen wirb? SBlr halten baS fchlechterbtngS

für nicht möglich unb bcShnlb bte ganze 9efrngung für etne gotnt, beren

gnhalteiofigteit höchftenS bann auSgcfcpfoffen wirb, wenn fid) bte SluSlaffnng

be§ Stngetlagten auf bie Dpatfacpen beziehen fotl, aus welchen bte 9e«
fflrcptung einer 9eeinfluffung auf ben Mitangetlagtcn ober beugen hergeleitet

werben fotl.

©obann folgt nuS § 34, baff ber Sefcpluß mit ©rünben ju betfepen ift,

unb müffen bie ©rünbe ausführlich genug fein, um eine Stacpprüfung bet»

felben unb ber grage zu ermöglichen, ob fic zur Diceptfertigung ber befcplofienen

Maßregel genügen. ®er Stnorbnung fowohl Wie ihre StuSfüprung ift ein

9organg währenb ber £>auptberhanblung. @8 muß beShalb baS ganze Ser«

fahren fowie bie Sertünbung beS SefcpluffeS unb feiner ©rünbe auS bem
©tpungSprotofoü erfichtiich fein.

4. ffieiepe golgen hat bie StuSfcpließung für ben Stngetlagten? ®aS ©efep will

wohl ein etwaiges ber SBaptheitSermittelung entgegeuftehenbcS £>inberntß be«

fettigen, nicht aber ben Slngcllagten in Mnptheil fetjen. ©8 bürfen

ihm butch bic '.Maßregel Sfadfjtbeüc nicht erwacfjfen, inSbejonbere barf er

nicht außer ©tanb gefept werben, bie ihm gefeßlicp zuitepenben procejfuaten

Sefugniffe auSzuübcn. SBirb baher währenb ber tn fetner Slbwcfenheit au8=

geführten Sernchmung beS Mttanaetlagten ober beugen ein 'hrojeuatt nötptg,

Bor beffen 9ornahme nach bem ©efeß ber Stngetlagtc zu hören ift, fo muß,
beeor zu biefem Sitte gekritten wirb, ber Hngetlagte wieber etngeführt unb
ipm ©elegcnheit gegeben werben, fich über bte SfolpWenbigfclt ober Stngemeffen«

heit biefeS SttteS zu äußern. ®tefe8 Serfapren ift einzufchlagen, wenn bem
ZU Pcmehmenben Mitangeflagten ober Qeugen feine frühere protoloüarifcpe

SluSlaffnng gemäß §§ 252 bz- 253 ©tißC. törgelefen ober borgehalten werben
fotl. ®cnn ba bie Seurfunbung biefeS SorgangeS unb feines ©runbeS
(ober, wie baS SficicpSgertcpt ben § auslegt, nur beS ©runbeS) nur bann
erfolgt, wenn ber ©taatSanwalt ober ber Slngetlagte cä beantragt, ba alfo

auch bem leßteren baS SRecpt zu biefem SIntrage »ugefptocpen wirb, fo barf

ihm bie ©elegenpett zur SluSübung beffelben, fowte zur ©eltenbmacpung
feiner ©inroenbungen gegen bic ®or(efung ober Sorpaltung nicht entzogen
werben, ffibenfo wirb jenes ®erfahren notpwenbig, wenn ber ©egenftano ber

Sernepmung unb ber borauSsufebenbe Inhalt ber SluSlaffung beS Mit»
angetlagten ober 3e»gen bie SluSfcpließung ber Oeffentlicpfeit ber Serpanb«
lung erforbert (©ntfep. 9b. 18 @. 138, 'Jiccfjtfpr. 10 @. 539). Stuch baS Ipm
burep § 239 ©t®0. gewährte gragereept barf bem auSgefcploffenen Slngeflagten

niept berfürzt werben ($capn, Mater, 9b. 2 @. 1342). Sleltnepr ift ipm feine
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®efunbI)eitSjuftanb bic ©ertjanbtung einige 3e '*/ eocntl. ganj auSjufegen, ba er

tfjr bod) felbft beiwoljnen möchte. ^Daraufhin itmrbe bie ©igung für eine ©tunbe

unterbrochen unb bcm Slngeflagten bie Ueberbringung eines ärjtlichen BeugniffeS

für ben gaH, bafj er bie SBerljanblung ganj auSgefegt haben Wollte, anheim»

gegeben. fftad) l
1
/* ©tunbe war ber Slngeflagte noch nicht wieber crfchienen, unb

auf ?lntrag beS ©taatSanwaltS befd)tofs baS ®ericht in ber (Srwägung, bafj ber

Slngeflagte bereits umfaffenb über bie Slnflage uernomtnen fei unb ber ©eweiS*

aufnahme bis ju Snbe beigewohnt ha& c» and) feine fernere Slnmefenljeit nid)t

erforberlich fei, gemäfj § 230 Jlbf. 2 ©tfßO., bie £tauptocrl)anblung fei fortjufegen

unb in fSbwcfenfjeit beS Slngeflagten §u 6nbe ju führen. ©ieS gefchah, inbem

«uSübung 51t gcitattcn, fobalb igm ber Qnba'.t ber SluSfage bcS Beugen mit»
gctfjcilt worben (Sennecfe, Cebrbud) S. 538; Cöwc, Jtomment. ju § 246;
yfenbart unb Samter, Somment. gu § 246). Staun er muh Bedangen, baf;

ber 3eugc in feiner ©egenwart, fei es Bor feiner SluSfchttehung ober muff
feiner 23iebeteinlaffung, bceibigt werbe? SchWar) (Sfoinment ., Slnimö ju § 246)
bejaht bic 8rage, wfihrenb ©lafer (a. a. O.) fie ju Berneinen fcfjetnt. SBettn
legterem auch jujugeben, bah bie Bon ©ehwarje geltenb gemachten ©rünbe
nicht gutreffen, fo ift hoch jur SRccfjtfertiguitg feiner Slitftcht barauf hinjuweifen,
bah nach) § 65 StBO- bic Beeibtgung beS 3ellgen ein rocfeutUchcr Sltt ber
©anptoerhanblung fein, fohin nach ber Intention beS ©cfeggebcrS unb bert

Brtnjipien beS ganzen BerfahteitS im Beifein beS Slngeflagten erfolgen foU
(fpagtt, Biater. Sb. 1 S. 112). UeberbieS barf auch hem Slngeflagten bie

Btöglidjlcit nicht genommen werben, feine Sinroeitbungett gegen bie Statt»
haftigfeit ber Beciotgung gut ©eitung gu bringen.

5. 9iad) beettbeter Sernebmuug unb SBtebereinführung beS Slngeflagten in baS
StgungSglmmer ift ihm Bon bem, wa8 in feiner Slbwefcnheit Berhanbett
worben, Blitttjetluug gu machen.

b) Bu biefer Blittheilung ift nach § 246 lebiglich ber Sorftgenbc berechtigt

unb Berpflichtct. SS ift baber nicht guiäffig, bah fie Bott bem Staats»
attmalt ober bem Bcrtheibigcr ober einet anberen an ber Berhanbluttg
betheiligten Bcrfon auSgeht; ja c8 ift auch tn fchöffcngerichttichen Sachen,
tu welchen nach § 273 StBO. bic wefentltcheu Srgcbntffe ber Ber»
nehmuttgen itt bas SigungSprotofolI aufgenommen werben rnüffen,

nicht ge)tattet. bie Blittheilung burch Berlcfnng be6 bie SluSfage bc8

Beugen hg. Btttan geftagten enthaltenbett SheilS beS StgungSprotofollS
gu erfetjen.

b) ®te Borfchrift gehört gu ben cffentteüen Bonnen bcS BerfahteitS. Sie
ift baher oon UlmtSmegen gu beachten unb bebarf cS gu ihrer Befolgung
eines BarteiautrageS nicht; ebenfomenig aber ift auch ein Betriebt beS
Slngeflagteu auf ihre Beobachtung Bon Bebcutung, ba er mit Srfolg
nur auf folche Borfchriften berjtctjten fann, bie lebiglich in fetnem
Qittereffe gegeben ftnb, eine BorauSfeguttg, bie hier nicht gutrifft, weil
bie Slnorbnung, bah bem Stugcflagten bie Blittheilung gemacht werben
foQ, ebenfo wie bic gange Biahregel feiner SluSfcfjltegung bem öffem»
liehen Scdjtc angehört unb bcm öffentlichen Qntereffe bient. SS tft

baher ber älttficfjt Bott fiöroe (gu § 246 StBO.) über bie SöirluttgS»

Iofigfeit eitteS Berichts heigutreten.

c) ®ie grage, was mitgethcilt werben ntüffe, heanttoortet baS
©efeg bafjtn, eS fei ber Slngefiagte Bott bem wefcntliehen Pjnljalte
beSjentgen gu unterrichten, was itt feiner 9l6me[enbett auSgejagt ober

fonft Berhanbelt worben. SS ift aifo eine genaue ober gar wörtliche

SBicbergabe ber SluSfage ober beS Bethaubeftett nicht erforberlich. 2ßaS
aber bon bcm Qnhaite wcfentfich unb was unmcfeittlich, alfo gut Btit»

thciinng nicht geeignet ift, b“t lebiglich ber Borfigenbe gu ermeffen.

Ob feine Slitftcht aiiSfrfjllefjltch mafjgcbenb unb jeher DiStufflon ent«

gogett, ober ob eS ben Seifigem, bem Staatsanwalt unb bem Ber»
theibtger geftattet ift, fie gu fritifiven, 311 änbent ober ju BcrBoUftänbigcn,

ift ftreitig. gebcufntis pin bet § 237 StBO. teilte Slnmenbung, ba bte

BlUtheilungSpflidjt nicht ber CcitungSbcfugnif) bcS Borfigehbett ent«

Digitized by G003IC



Sluä ber $rayiS be8 9?eid8gcrldt8. 39

ttadj SBerfiinbung biefeS S3efd)tuffe8 bic 33emei8aufnaf)tne für gefdjloffen erflärt

unb bent ©taatSanwalte baS aCBovt für feine Anträge unb SluSfübntngen erteilt

würbe. gnfoweit wirb baS ©erfahren Bon ber SReOifton nid)t angegriffen.

2Bäf)renb ber Sluäfüljrungen beS ©taatSanwaltS aber ilbcrbradjte ein

©efretär be8 Sanbgcrid)t§ ein ärjtlideS 3eu 9n'B mit ber ©rllärung, ber Singe«

ftagte t)abe e8 perfönlid) in ber ©eridjtäfdjreiberei tnit ben SBorten Ubergeben:

fein ©ertljetbiger habe ihm bie» gefagt, er fclbft gebe nidjt mehr in bie öertjanb«

lung. ®a§ fjeugnif? lautete: £err ©. fam beute Slbenb Ve 6 Ubr wegen eines

heftigen ©dwinbelanfaUeS in meine ärjtlid^e ©ebanblung. Derfetbe fann beute

feiner ©eridjtSBerbanblung beiwohnen. 9?un würbe nad) Sln^üvung beS ©taat§«

fptutigcn ift. @8 tann baber bei einer fRidtan erlerntung bcr SRidjtiglett

ober 8odftänbigfeit bcr äJllttbeilung bon letner ©eite auf einen

®crid)t66cfdjliif5 proBo\trt werben. gobn (©180. 8b. 3 ©. 177) ift

ber Slnitdjt, bajj bic fdltttbeiluug foWobl bom ©iaateanwnlt wie bont

8ertf)eibiger bernollfifinbigt werben fann, baff atfo bon btefen ©erfonen
fowol)l bie bom ffiotftijenben niitgetbeiiten ®batiadcn riefitig geftedt,

wie nid)t niitgctbeiltc als wefentlirf) befteidnet unb bent Slngellagten

befannt gegeben werben biirftcn. Er macht für biefc Sluffaffung geltcnb,

baß bent § 246 eine bem § 300 St'l'C. analoge 8orfdrift nidt bei»

gefugt worben, unb folgert barau8, bag ber ©efetjgeb.r bie SRittbeilung

bc6 ©otfiljenbcn nidit außerhalb ber Striiif ber Parteien habe fe^cn

Wodeti. Sldeitt bem ift nidit beijuftimmen. Die SCufidt würbe tn ihrer

Stonfequciij rum bem (Srgebniffe führen. baft nidt bloß ber Sorftbenbe,

fonbern and) Slnbere bem Slngellagten übet ben gnbalt bei- 8er»
banbeiten Jfenntnifj geben bürften, unb bag fid Moifdcn thnen unb
bem 8orft(jenbcn ein, ba8 Slnfeben be8 legtereti unb bie SBirfung bcS

ganzen 8crfabren8 in [frage ftctlenber (Streit über ben guholt ber

9lu8fagc bejw. über ba8, ma8 au il)m wefentlid fei, entwickln fönnte.

®a8 barf ba8 @efep nidt gewollt haben unb bat c8 nidt gewollt.

Um aUififtänbcn biefer 2trt Botjitbcugett, muft eS bent 8orfi6enben frei»

fteben, jebe 2Rcinuitg6äuf}cruiig über ben gnbalt feiner SDüttbciluiig

nicberaiil)altcn, ober unter nodntaliger (Sntfernung beä Slngellagten

auS bem ©it)ung8jimmcr burd SBieberbolung ber 8emei8aufnabme bie

ÜJieinung8Dcrfdiebenbeit über bereit Srgebniffe jum SluStrag ju bringen,

d) ®ic SDiittbeilung fod fofort nad beni SSiebereintrttt beb Slngellagten

in baS ©IbungSjtmmer unb Bor fflornnlnnc irgettb eine« SSrojeßnftcS

erfolgen. ®cttn, wie eS im llrtbeil be8 SReidbg. Bom 6. gebruar 1883

(Sntfd). 8 © 49) beißt, bei Slngcflagtc empfängt burd biefc fDlit*

tbeilung bie ©runblage ju ber fjjrüfutig. ob fid) au8 bem in jeiner

Slbwefenbcit 8erbanbcltcit etwa nod 8ertbeibiguug8momente für ibn

ergeben mödten. gm Urtpcil Bom 13. SDejeinbcr 1889 (®ntfd- 20
©. 123) wirb bie glcide Slnfidt Bertreten unb ju ihrer 8cgrüttbung
auSgefübtt, e8 bürfc bem Slngellagten, ba e8 Bon feiner freien Snt-

fdliegung abbängc, ob unb trm8 er auf bie 8cfdulbigung erwibetn
wolle, fein ©tütf bcr 8etbanblung Borentbaltcn werben, auf beffen

Slnbörung er an fid ein Diedt habe, unb ba8 möglidcrweife eine

©runblage für feilte ffiiitfdliefjuiigcn bllben tönne. gn betben gölten
war ber Sliigefiagtc nad feiner SBiebereinfübtuitg fofort Bcrnomnten
unb itjm ent tiadber bie SluSlaffuitg feiner SRitangcllagten ihrem
wefentliden gtibaltc uad mitgetbetlt worben, gn beiben gäden batte

biefer 8erftog gegen ba8 ©efeb aur Slufbebung beS UrtbeilS geführt.

®ie gcgeittbciligc Slnfidt Bertritt ba6 Urtbcil bcS SRcidSgeridtS Bom
30. fdlärg 1883 (Sntfd). 8 ©. 153), in weldcni auSgefübtt wirb, eS

Würbe ber glnctf bcr Bom Öcfcß jugelaffeneu ÜRagrcgel Bodftänbig

Berfcblt, wenn bcr 8otfiljcnbc bem in aWciter SRcibe ju uernebmenben
Slngellagten fofort mtb oor Seginn feiner 8eritcbmung mit ber SluS»

fagc bc8 juerft abgebörtcit Slngellagten befannt ju tnaden gehalten
wäre. ®cnn baburd würbe er ermögltden, wa8 baS ©efefj Berbinbern
Wolle, bag eine Uebcrcinftintmung wabrljcitSwibriger Slu8fagen b«bet*
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anmaltS, ber bie Qrntfcpulbigung für auSreicpenb pielt, befcploffen, eg pabe bei

bem obenerwähnten Sefdjluffe fein ©erbleiben, weil biefeg geugnijj bag Slugbleiben

beg Slngeflogten nidjt genügenb entfcfjulbige, bo eg nur auf bie fubjeftiöe örflärung

beg Slngeflogten geftügt fcfjeine, aber fein ©pmptom einer Sranfpeit angebe, bie

ben Slngeflogten om Gridjcinen ^inbere; ber Slngeflagte Ijabe Bielmepr in ber

@eri<$tgfd)reiberei, otfo aud) bei ©erirfjt erfdjeineit fönnen unb im $inbti<f auf

mehrfache öorauggegangene, burdjWeg alg unbegrünbct befunbene Sluöfepungg»

antrage aud) fj’ertnit nur eine §tnau8[d)ie6ung ber ©acpe beabftd)ttgt. hierauf

fteHte ber ©taatganmalt feine Slntrage jur ©acfje, bie SBerpanblung würbe, ba

ein Vertbeibiger nicht aufgetreten mar, gefdjloffen unb bie Urtheilgoerfünbung auf

geführt werbe. (8we<f beg öiefctjeS ift, ber ju bcmchmenben fßerfon

bie Slögltcpfeit einer Wahrheitagcmähen Stugfoge burcp Slbmenbung
beg etwa Bom Slngeflagten ,511 übenben ©tnfluffegju gewähren, ntcht

ober ben Slngeflogten in Söibetfprttepe_ mit ben Slugjagen beg abge»

hörten 8 elt8en 5U bcrmicfeln. Offenbar wirb bog Siecht beg
Slngeflogten bcfdiränft, wenn er ficf» angloffen foO, bebor er geijött

hat, wog ber in jciner Slbwefenheit Vernommene gefagt pat).

SRit biefen Hugführmigen im SBtberfprucp meint Hletnfeller

(Sunftionen beg Votflbenben 261), eg genüge, wenn nur bie SBttt«

tpctlung Bor bem Schluffe ber Verhanblcmg erfolge unb fomit bem
Slngeflogten ©elegenpeit gegeben werbe. fiep auf bag währenb feiner

Slbwefenheit Serpanbelte ju erflören. Qnbeffen flehen bem bie ffirwä»

oungen entgegen, auf welchen bte obigen reidjggericptlicpcn Urtheile

beruhen. ®Uetbingg tagt auch bag fRelcpggcricpt Bon ihnen eine Slug»

nähme gelten, nämlich bann, wenn (wie int obigen Urtheile) Bott mehr
0 I6 jrnei SJlitangefiagtcn jeber in Slbwefenheit beg onbcren bepufg
Vcrntctbung Bon HoQufionen Bernommen werben foll.

e) 3 ft bie äRtttpeilung unterblieben ober ju fpät erfolgt, fo liegt eine

S}crle|ung ber Siorm beg § 246 ©t^O. Bor. ®a jebodj biefe Sflorm*

wibrfgfeit nicht ju ben abfolutcn Sitchtigfcitggrünbcu beg § 377 StSPO.
gehört, fo muff in jebem gaHe geprüft werben, ob auf ihr bag Urtheil

beruht. ®ie grage ift ju berneinen, fobalb nicht errtehtlich ift, auch
Bon bem Sefcpwerbejübrer nicht bargetfjan Witb, bah ber Slngeflagte

bei reeptjeitiger SRtttpeilung ju einer anberen Vettpcibigung gelangt

fein würbe ober boep hätte gelangen fönnen (®ntfcp. 8 ©. 49).

Ucbrigeng fann bei mehreren Slngeflagten nicht jeber bcrfelbcn,

fonbern nur berjenige bie Sfotmwibrigfeit rügen, bent bie 'JRittpeilung

hätte gemacht werben foHen. ®ie nur gegen ihn wirtfame, unb thn
6enachthciligcnbc ©efefeeSöcrlefeung ift fein gemeinfamctfReOifionggrunb
(Sntfcp. 8 @. 163).

6 . ®te SRaferegel fann nur gegen ben Slngeflagten jur Slnwcnbung gebracht

werben, nicht auch gegen ben Vcrtpetbtger ober ben Setftaub. @le ftnb Bon
ber Verpanblung ntcht auggefchloffen unb hängen bie ihnen Bom @efe| bei*

gelegten proceffualen Vefugniffc Bon ber Slnwefenpeit beg Slngeflagten nicht

a 6 ; auch in fetner Slbwefenheit ift ber Scrtpeibiger gut Slugübung beg Srage»
reeptg befugt. ®agegen ift meber ber Vertpeibiger noep ber Seiftanb berechtigt,

bie bem Slngeflagten felbft äuftepenben Sfecpte in feinet Slbwefenpett für ipn

wahrjunchmcn. Sßo aljo bag ®efe| .jpanbtungcn ober Srflärungen beg

SlngeUagtcn ne 6 ett beneit beg Vcrtpcibigerg forbert, genügt bie Spätigfcit

beg leiteten nicht. ®te Vermutpung, bag Der Slngeflagte bleSEpätigfeit fetneb

Vettpeibigerg genehmige, finbet fetne Slnwenbuttg.

Hann auep ber fRcbcufläger ber Stornt beg § 246 unterworfen Werben?
Qn einer ©trafjaepe patte bet Vertpeibiger beantragt, ben 'Rebentläger wäprenb
Der Vernehmung ber 8 el,gen abtreten ju (offen, weil bie 8eugen, alg feine

Untergebene, in feiner ©egenwart befangen jein unb Paper bei 8lbgn 6e tprer

Sluöfagc oon berSBahrpcit o 6wetchen möchten. ®ct Slntrag ift abgelefmt unb
bie Slblepnung Bom SRetcPggcrtcpt gebilligt worben, weil bte Seftimmung ber

§§ 192, 246 ©tiJJO. auf Den SRebenlläger leine Slnwenbung finben fann
((Sntfcp. 25 ©. 177).
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eine 2Bo«^c fpäier anberaumt. 9ludj hierbei erfchien bet Slngeflagte nicht, obgleich

ißm injwifdjen fowoßl bet leßte ©efißtufj jugefteHt als auch ber Dermin jur

UrtheilSoertünbung befannt gegeben worben roar.

Die {Rebifton finbet in biefem ©erfahren eine unjuläfftge ©efdjrSnlung bet

©erttjeibigung unb madjt gettenb, ba8 ?UtSbleiben beS Slngcflagten fei genügenb

entfdjulbigt geroefen. Mein biefer ÜBiberfprudj gegen bie erftridjterlidie ©egrünbung

beS ©efcßluffeS ift nicht ju beamten. DaS ©ericht ßot in t^atfäcfjtie^er, ißm allein

jufteßenber unb unanfechtbarer SBiirbigung fowoßl beS ärjtlicfjen ©utacßtenS, als

beS ©efammtberßaltenS beS Slngeflagten angenommen, baß er jur fjortfetjung

ber #auptöerßanblung hätte erfcheinen fönnen, aber bieS nicht getootlt habe,

©lieb er hiernach offne geniigenbe ©ntfcßulbigung auS, fo war bie Fortführung ber

©erhanblung juläffig; benn gerabe für foldje g-äHe will bie ©eftimmung beS

§ 230 9lbf. 2 ©t©0. bie 2Ji öglicßfeit abfehneiben, feßon weit gebiehene ©erßanb*

lungen ju bereitcln (URotioe ©. 182).

©reuß. ®ef. wegen Unterfudjung unb ©eftrafung ber 3ottoergeben n. 23. Fan. 1838

§§2,6 9?r. 2. 4, §13. 9Bcrben mehrere einjelne 3°^befraubationen
ju einem fortgefeßten Delift Dereinigt, fo !ann biefeS nur bann
als banbenmäßig oerübt angefeßen werben, wenn bei ber 2lu5»

führung jebeS einjelnen DefraubationSfalleS mehr aU jwei

©erfonen betheiligt gewefen finb.

Urth- I. ©. oom 4. 2Rärj 1895 gegen F-
9lu8 ben ©rünben: DaS Urtßeil ber ©orinftar.j hat bie gefammte

DefraubationStßfitigfeit, ju ber ber F- angeftiftet, als ein einziges einheitliches

Delift erachtet. ©3 hot nirgenbs Sinjclafte als felbftänbige DefraubationSfäHe

angefehen, auch nicht ben § 74 ©t®©. angejogen, Oielmehr wegen „©ergeßenS"

alfo wegen eines einzigen ©ergehenS gegen bie §§ 2, 6 unb 13 beS ©efeßeS bom

23. Qanitar 1838 beftraft unb auch iw ber ©djlußfeftfteHung herOorgeßobcn,

fowohl bag „bie Defraubation' Don mehr als brei ©erfonen oerübt worben, als

aud) baß eine auf „bie Defraubation' gerichtete ©erbinbung für bie Dauer ein»

gegangen war. ®8 ift enblid) auch bie ©träfe nicht nach einjelnen ©efdden für

inbibibuetl beftimmte DranSporte, fonbern auf ©runb einer über bie ©efammtheit

ber hinterjogenen ©teuer angeftcHten Serechnung fcftgefetjt. Daß auch bei ©teuer*

befraubationen bie Slnnaßme eines fortgefeßten DeliftS juläffig ift, hot baS {Reichs*

gerießt bereits mehrfach anerfannt (öntfd). 20 ©.316, 22 ©. 388, SRfpr. 9 ©. 299).

{Run fönnte aüerbingS bie Frage entfielen, ob, wenn eS (ich bei einem

berartigen einheitlichen DefraubationSbelifte um bie Slnwenbung beS § 13 brS

©efeßeS oom 23. Fanuar 1838, alfo barum honbett, ob bie Defraubation oon

brei ober mehreren ©erfonen oerübt worben, cs genügt, baß biefe StRehrjaljl burch

bie 3ufowmeuretbnung ber bei ben einjelnen DefraubationSaften ©etheiligten

nachgewiefen Wirb, ober ob eS erfotberlidj ift, bafj bie ju einer juriftifeßen Sinßeit

juiammengefaßten öinjelafte fdjon bon brei ober mehreren ©erfonen au8gefüßrt

werben. Sfüein bie leßtere SHternatioe ift im ©efeß begrünbet. Denn bie ©traf»

fdjärfung beS in § 13 bejeichneten SanbenfdjmuggelS berußt barauf, baß baS

örtlich unb jeitlidj oetbunbenc Auftreten einer ÜReßrjaßl bewußt jufammen»

wirfenber ©enoffen bie ©cfämpfung beS ©djmuggelS erfchwert unb bie ©efäßr*

licßfeit beS gefeßwibrigen DreibenS erhöht. SBfirbe alfo beifpielSweife bei oier
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einjelnen Oefraubationen jcbeSmal nur eine ober jwei ©erfonen bctheiligt fein,

gleichwohl aber unter 3u
f
amrnen fa f) unS ber oier ©injelafte ju einer einheitlichen

£)anblung angenommen werben bürfen, bah biefe eine £>anblung bon brei ober

mehreren ©erfonen gemeinfchaftlich oeriibt toorben, fo toiirbe bie ©traffchärfung

eintreten müffen, ohne bah ber ©runb für biefelbe oorläge. gnbefj nichts be»

rechtigt baju, bah, wie bieS bie SReoifion behauptet, baS Urtheil oon ber bar*

gelegten richtigen 2tuffaffung abgewichen wäre. Oie fämmtlid)en im Urtheil

aufgeführten, bie OefraubationStljätigfeit betreffenben S£^atfac^cn unb jwar fowohl

biejenigen, bie bie günftige ©elegenbeit ber SRäumtid)fciten beS 2lngeflagten

unmittelbar DieffeitS unb jenfcitS ber bie .QoUgrenje bilbenben ÜRofel unb baS

nädjtlidje Sreibcn itn ReQer beS 2lngef(agten in SR. barfieHten, als auch biejenigen,

bie bie SRadjenfahrtcn ber ©djiffer jur 9?ad)tjcit auf ber SDiofei jwifdjen 2Ö. unb

SR., fomic baS fragen bon glafehen in Körben betreiben, finb nicht als felbft*

ftänbige, oon einanber unabhängige SefraubationSfäHe, fonbcrn als JJnbi^icn

hingeftcHt, bie bem SRichter ben ©oben für feine ©thlujjfolgerungen geliefert

haben, bah in ber $cit Dom . . . bis . . . bie im Urtf)eile näher fcftgcfteHte

Oefraubation oon mehr als brei ©erjonen Oeriibt worben ift. 2luSfthlicfjlich ber

tfjatfädjlichen, mit ber SReoifton nicht angreifbaren ©eweiSwürbigung gehört eS

aber an, ob baS aufgeführte DRaterial ju ber Einnahme beS banbenmäfjig aus*

geführten Schmuggels genügte, ©ebenfett in biefer SRicptung ftnb umfoweniger

bered)tigt, als baS Urtheil in einjelnen ber oon ben $eugcn wahrgenommenen

©orfäde erftchtlich unmittelbar OefraubationShanblungen erblicft hat, unb bejüglich

biefer ©orfäHe auch bie URittfjäterfchaft oon minbeftenS brei ©erfonen angenommen

ift. Oicfe, oom ©efej) oorgefchene gemeinfdjaftliche ©erübung fonntc baS

©eridjt auch f<f)on auf ©runb Desjenigen SDiaterialS ohne SRechtSirrthum feftfteHen,

baS in ben oon ber SReoifton aufgeführten brei gäücn als ermiefen eradjtet ift . .

.

Senn eS auch richtig ift, bah, wie bie SReoifion ausführt, ©emeinfchaftlich»

feit einer gottbefraube erft bann oorlicgt, wenn jeber ber Oefraubantcn an ber

Don ben anberen oerübten Oefraubation minbeftenS in ber 2lrt Ipeil nimmt,

bah Oon ihm bcabftd)tigt ift, biefelbe. Wenn auch nur bureh feine ©egenwart mtb

feine SereitWiHigfeit ber |)ülfeleiftung ju unterftü(}en unb ju beförbern, fo ift hoch

Oorliegenb in allen oben erwähnten gälten bie 2JJttnnmefent)cit breier ©erfonen

am Orte unb jur geit ber Sthat feftgeftedt, unb eS fonnte bähet baS Urtheil

aus jenem örtlich unb jeitlich oerbunbenen Sluftreten ber ©enoffen jene aftuelle

®he'Inahme an ber SthatauSführun8 fchlichen. cf. ©ntfcf). 9 ©. 43, 17 ©. 388.

©efefc betr. ben ©erfehr mit SRahrungSmitteln oom 14. SDlai 1879 § 10. ®aS
gleifdj eines ©tücfS ©ieh, baS an ber ©erlfudjt gelitten, fann

als »oerborben" angefehen werben. 3 ur ©rläuterung beS ©e»

griffS »oerborben'' bürfen tanbeSgefehlidje ©orfdiriften nid)t

oermenbet werben. Urth- III. ©. Dom 7. SRärj 1895 gegen £>.

21 uS ben ©rünben: Oer 2lngeflagte £>. ift ocrurtheilt, weil er in ber

jweiten Hälfte beS SlRai 1894 ju ©. Hoffentlich SRahrungStnittel, wcldje oerborben*)

*) lieber baS ©erljfiltmh beS § 10 Rufer 2 SRahntngSmittelgefeheS junt § 367

Kiffer 7 @t©8. lägt fid) baS Urtheil beS SRcichSgerUbtS o. il. gebrunr 1882 (gntfdj 6

34) eingehenb aus. SDte Gr&rtcrungen taffen erfeitnen, bafj nach ber GutftebungS*

gefchicbte beS § 10 cit. biefer nur eine Erweiterung unb Grgänjung beS § 367 cit. fein.
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waren, unter Serfdjmeigcn biefeS UmftanbeS oerfauft Ijat, inbem er eine Ijodj*

grnbig perlffldjtige Ruf) nothfdjladjten tiefe unb unter flenntnife beS UmftanbeS,

bafe biefclbc perlfüdjtig unb beren gteifefe berborben war, baS gleifdj pfunb*

weife berfaufte."

Die Nebifion beS Nngeflagten behauptet, baS ©rforbernife beS miffentlidjen

£>anbelnS fei nidjt genügenb feftgcfteHt unb baS Urtfeeil habe reefjtSirrig ange*

nommen, bafe Nahrungsmittel, welche bon Slnfang an geringwertig Waren, als

berborben gelten tonnten. SBcibeS ift unrichtig. DaS ©eriefet feat unter Slngabe

ber ©rünbe, weldje bie richterliche Ueberjeugung fjerbeigefüfert haben, feftgeftellt,

Nngeflagter habe bie Sßerborbenljeit beS glcifdjeS getannt. Dies ift eine mittel«

Ncoifton nicht anfechtbare Dfeatfadje. ferner liegt e« nicht nur in ber Natur ber

(Sache, fonbern ift e« burch bie fonftante fjubifatur be« NeidjSgeridjtS anerfannt,

bafe Nahrungsmittel, Welche aus berborbenem SNaterial htrgeftellt werben, felbft

als berborben gelten, wenn bie ißerborbenheit beS ÜKaterialS auch auf baS

Nahrungsmittel naefjwirft. Die« ift bei gleifdj bon perljüdjtigcm 33ielj ber gaH,
ba baffelbe eine locferc unb Wäfferige Sefdjaffenljeit annimmt unb baburd) efel»

erregenb wirft. Dafe bieS aud) in gegenwärtiger Sadje ber gall War, ift feft=

geftellt. @8 lagen enblicfe nidjt nur bie bon ber Nebifion befämpften, fonbern

aud) alle anberen SegriffSmerfmale beS SßergehenS nuS § 10 3 beS ©efe^c« bom
U. SÖlai 1879 bor unb mar beSljalb bie Nebifion ju nerwerfen.

nicht aber biefen befettigen fod. Nlatt ift bntjer ju ber Slnnafeme berechtigt, bafe ber

SBegriff beS „NetborbenjcinS" in bent neueren ©c|c(<e fein anberer ift, wie im § 387
<St©SJ. SBet ber ^Interpretation beS tetjteren § berftanb man in ber fEtjeorie mit SRficffldfjt

barauf, bafe cS fich um Nahrungsmittel, alfo junt SJerjebren beftimmtc ©cgettftänbe

bonbelt, unter „oerborbene" fotefee junt Sierjehrcit beftimmte ©egenflättbe, welche fidj in

einem junt ©etuiffe nicht geeigneten guftanbe befinben, fotlten fie auch irüher nie beffet

gewefen fein. ®ofe man ben Segriff aud) auf bon botnfecrein ungenießbare, nicht erft

ourct) SJeränberung ungeniefebar geworbene ©egenftänbe auSbehnte, folgt au« ber

©IcidjftcUung ber oerbotbenen Gfeiunare mit bent tricbinenhaltigen gleijchc (cf. Oppenhoff,
Stonimcnt. StuSg. I ju § 367 ©t©93). SBet biefer offcnfidjttidj naturgentfifeen Nuffaffuitg

beS SBegriffS ift baS NcidjSgcrtdjt in Slmocnbung beS § 10 anfangs auch ftehen ge=

blieben unb hat in (Sntfefj. SBb. 5 344 au6gcfüfert, bafe unter „Pctbotbenen NahrungS*
mittcln" nur fotche ju uerftehen fmb, bie in golge oon 33nänbcrungcn beS normalen
auftattbeS nach allgemeiner Slnfidjt „jum ©enuffc bon fDlcnfcheii ungeeignet" finb.

igubeffen ift ber ©eridjtShof bei biefent ©efidjtspunftc nidjt ucrbticben, fonbern ift tn

Stnbetrncht beffen, bafe berbor6en unb ungeniefebar nicht gleichwertige begriffe feten,

fdjtiefetich ju einer Interpretation beS SBegriffS gelangt, bie im Itrtheil Pont 5. gebr. 1895

(Stufet). 26 ©. 419) batjin gegeben wirb. eS hätten als berborben biejenigen NabrungS*
mittel ju gelten, bie entweber nach ihrer fertigen fgcrfteHung ober bereits in ihrem
GniWidelungSftabium uadjthcilige SScränberungen erlitten hätten, burch wcldje ihre

Stauglichfeit unb SJerweithbarfett entweber ganj aufgehoben ober int Sergleidj ju bent

normalen öuftattbe gemtnbert worben fei. (Sie fönnen alfo noch geniefebar fein,

ftttb aber in golge ber etngetretenen SBcränbetuugcu nicht mehr fobiel werth wie früher
unb haben nidjt mehr bettfelbett Nährwerth ) ®a nun aber bie Sntfdjeibung ber gtage,
ob ein ©egenftanb bereits eine feine ©erwertbbarfett minberttbc Skränberung erlitten,

gerabe in ben gätlen, bie auf ber ©djncibc beS SJiefferS liegen, oon bem fubjclttoeu

SDteinen unb Skfinbcu abbängt, fo hat baS SReidjSgeridjt jener Grläutcruug noch einen

biefent Umftanbc Nedjnuug trngenbett öufafc gegeben bafein, bafe eS babei auf ben

SBiüen beS Säufer« anlomme.
Sion biefen ©eficfitspunftcn ift auch her IV. Senat beS NctdjSgcridjtS in bem

Unheil oom 19. Mpril 1895 in Sachen toiber g. unb S. auSgegangcn, inbem er

folgettbcS ausführte: „Nadj ber auf bent ©machten beS Sadjoerftänbigen beruhenbett

Stnnafemc ber SSorinftanj ift bie Scmglirfefcit unb Serwcrthborfeit beS glcifchcS wegen
ber Sranffeelt beS Odjfett tiicfjt ublltg aufgehoben gewefett: berfelbc tonnte bielmehr

nach 53efettigung her burch bie Stranftjeit affijtrtcn iheile a(S minberwerthig Pertauft
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Die SBejugnahme auf füehfifdje Serorbnungen, welche bte Sictoifton Berfudjt,

fanti nicht Bon Sirfung fein; benn eS ift fefigeftellt, baß bie Duberfutofe ber

fraglichen Ruß eine auSge&reitete mar, unter roeldjer SorauSfeßung felbft nadj

Angabe ber IRebifton Serfehr mit foldjem gleifd; in ©adjfen auSgefchloffen ift.

Dann ift eS a6er auch berfefjlt, begriffe mie »berborben*, welche in SReidfjSgefefsen

aufgefteHt finb, aus lanbeSrechtlichen SBeftimmungen erflären ju wollen, ba biefe

auf Nonnen beS NeichSrechtS ohne Sinfluß finb unb biefe gleiches fReef)t für baS

ganje beutle Neid) ju begrünben beftimmt finb.

©tffSO. § 257 l. @8 ift nicht normroibrig, mennnach erneuter Seroeis*

aufnahme bem ©taatSanroalt nicht nochmals auSbrücflich baS

Sort ert^ eilt wirb.

©tfßO. §§ 74, 22. 2. Der Antrag, einen unmittelbar getabenen unb
in ber ^auptoerhanblung erfchienenen 3eu 8 en auch als ©ach*
Berftänbigen ju Bernehmen, fann abgelehnt roerben, fobalb bie

©egenpartei gefeglidje AbleljnungSgrfinbe geltenb macht.

®t@®. § 288. 3. DaS DhatbeftanbSmerlmal beS „SeräufjernS' roirb

baburd) nicht aubgefdjlof fen, baß bie SBeräufjerung gegen dntgelt

gefdjieht. Urth- IV. ©. Bom 8. SKärj 1895 gegen ©. unb ©en.

1. Die Sßrojefebefchroerbe beS Angellagten barüber, baff nach bem Abftßlujfe

beS in ber J&auptocrhanblung nochmals roieber aufgenommenen ©eroeiSnerfafjrenS

roerben. Daraus erbe®, baß ber erfte Sichter bie Serborbenijeit beS berfauften

Nahrungsmittels nur auS bet Abweichung jum Schlechteren btn abgeleitet hat, welche

baffelbc im Sergleicß ju gleichartigem gletfd) Bon normaler fflcfchaffcnbeit gejeigt hat.

Qn folchcm Salle fommt eS aber für bie Skfttmmung beS Normalen roefentltcß auch

auf ben Bemiuthlichen Sillen ber bei bem SBerfauf betheiligtcn fßerfonen unb tnSbc»

fortbere auf bie Erwartung an, welche ber Räufer hinfichtlich ber ©efcfjaffenbett beS

Nahrungsmittels nach ben Borliegenben Umftänben hegen burftc. Die Annahme beS

SerborbenfeinS Würbe mithin einer genügenben ©runblage entbehren, wenn nach ber

Sachlage tu unterfteden ift, baß nach bem übereinftimmenben Seroußtfetn unb Sillen

beiber Dhctle (SSerfäuferS unb Raufer«) ber Räufer in bem Berfauften gletfdje

eine minberroerthige Saare , rote fie butch bie Rrantheit beS Odjfen bebingt war,
erhalten foHte."

Nach ber Aorfdjtift beS § 10 clt. fotl ber ißerfäufer bem Räufer bte Berborbene

Sefcßaffenbett bet Saare anjeigen unb ift ftrafbar, wenn er biefe SBefcfjaffenbett ber*

S
roetgt. hierbei ift eS gleichgültig, ob ber Räufer baS Sorßanbenfein ber Saare
on fannte ober bet bem Sefehen ber Saare ertennen muhte. Auch bet biefem

fßuntte ift baS NeichSgericht ju etner anberen Auffaffung gelangt. ES hat in bem
Urtheil bom 29. September 1894 (Entfcfj. 26 S. 114) angenommen, baß eS einer Atijeige

feitenS beS SertäuferS an bte Räufer bann nicht bebarf, wenn Serfäufct wußte, baß
Räufer Bon ber SBefdjaffenbeit beS Nahrungsmittels unterrichtet roar. Denn bann, fo

wirb auSgeführt, Wäre ber auSbtfidlicbc DinroeiS auf ben SNangcl eine Werthlofe

Formalität geroefen, bte Weber auf baS Sijfen noch auf ben Sillen beS RäufetS hätte

Bon Einfluß fein tönnen.

Dlefem Stffen ift im gebachten Urtheil IV. S. bom 19. April 1895 baS
„Uebetjeugtfein* gleidmeftellt. ES heißt bafelbft: „Für bie grage, ob ber Ser»
laufet bem Räufer baS Serborbenfein beS gleifcheS bcrfchwiegen hat, ift auf ben >3ett*

punlt beS SSerfaufSabfcßluffeS ju fehen. Demgemäß tann, wenn Räufer in biefem

geltpunlte beretts Renntniß bon jenem Umftanbe hatte, Bon einem Serfcßroeigen beS»

felben jebenfatlS bann nicht bie Nebe fein, wenn auch Sertäufer ber Uebcrjeuguttg
roar, baß bem Räufer bie fragliche Renntniß beiwohnte. Denn bei folcher Sachlage

mürbe eine befonbere .fjtnroeijung feiten« beS Sßerfäufer« nur etroaS UebcrflüffigeS, eine

unroejentltche gormalität barfteüen unb baS Unterbleiben berfelben Hießt unter ben

®egrtff beS SPcrfchroeigenS gezogen roerben lünnen." (Senn er nun, ba thm baS

Stffen fehlte, in feiner tteberäeugung irrte?).
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nid>t bent ©taatSanwalte unb bem Angeflagtett ju ihren Zuführungen unb

Anträgen nochmals baS 233 ort ertheilt worben fei, finbet in bem gnljatte beS

©i§ung$protofoHS eine ©tüfce nur infofern, als bort nicht fonftatirt ift, baß auch

ber ©taatSanwalt nach bem Abfchluffe ber erneuten SSeroeiSaufnahme nochmals

baS SSSort erhalten hot. üftuß hitmach angenommen werben, baff lefjtereS nicht

ber gaH gewefen ift, unb ift im §inblicfe auf ben bem ©taatSanwalte jugewiefenen

Veruf ein Qntereffe beS Angeflagten baran, baß ber ©taatSanwalt mit feinen

Ausführungen gehört werbe, nicht ju oerfennen, fo fann bie 93efchwerbe hoch feinen

(Srfolg haben, weil nicht }u bezweifeln ift, baß bem ©taatSanwalte, wenn er mit

SRücfftcht auf bie nachträglichen Vernehmungen eine (Ergänzung feiner oorherigen

Anträge unb Ausführungen für nötßig gehalten hätte, h’trju auch ahne baß ihm

baS 253ort auSbrücflicf) ertheilt Würbe, ©elegenßeit geboten war.

2. ferner wirb mit Unrecht eine Verlegung beS § 244 ©tißO. barin er»

blicft, baß ber Antrag, ben gemäß § 219 ©t^SO. unmittelbar gelabenen unb in

ber fpauptüerhanbtung als beugen oernommenen ©. auch als ©achoerftänbigen

ju Bernehmen, jurücfgewiefen worben ift. inhaltlich beS ©igungSprotofoHeS hat

ber S8orberrid)ter nach Anhörung beS ©taatSanwaltS ben genannten ©., welcher

ftch als Onfel beS Angeflagten I. bezeichnet hatte, mit SHÜcfftdjt auf feine nahe

SBerwanbtfchaft z« als ©achoerftänbigen z« Bernehmen abgelehnt. $iefe

Veurfunbung beS fßrotofollS muß bahin Berftanben werben, baff ©. mit SRücfficht

auf baS nach feiner eigenen Angabe als feftfteßenb angenommene VertoanbtfchaftS»

oerljältniß z u & o tg e SinwanbeS ber ©taatSanwaltfchaft für eine zur

Vernehmung als ©adjoerftänbiger nicht taugliche ißerfon angefehen worben ift,

unb biefe Auffaffung finbet in ben Vorfchriften ber §§ 74 unb 22 9ir. 3 ©tlßO.

ihre Vegrilnbung.

3. . . . Auch ber Vefdjwerbe über unrichtige Anwenbung beS ©trafgefeßeS

fann fein Srfolg zu 'Ztftil werben. 3jm angefochtenen Urtljeile ift als erwiefen

angenommen, baß ber Angeflagte ©. mit bem Vewußtfein, baß ihm Bon feinem

©läubiger ©dj. bie guiangSnolIftrecfung brohe, in ber Abficfjt, bie Vefriebigung

beS ©cf). zu Bereitein, VermögcnSftücfe an bie üRitangcflagten Beräußert hat, unb

baß biefe bie ©adjen getauft bezw. eingefauft haben, obwohl fie bie non @. Ber»

folgte Abftcht fannten. hiermit ift feftgefteHt, waS zum fubjeftioen Ihatbeftanbe

beS ben Vefchwerbeführern zur Caft gelegten Vergehens gehört . . . ®er Umftanb,

ba§ bie Veräußerungen gegen (Entgelt erfolgt iinb, fleht ber Annahme,

baß @. bie Abficht hatte, bie Vefriebigung beS ©d). zu Bereitein, nicht entgegen.

@8 fonnte auch aus biefem Verhältniffe ein VemeiSmoment bafür, baß jene Abftcht

nicht oorlag, nur bann abgeleitet werben, wenn bie Aequioalente für bie Ber»

äußerten VermögenSftücfc nicht bei ©eite gefchafft waren. Qn jebem gaUe aber

gehört le^tereS in baS ©ebiet ber thatfächlichen ÜBürbigung, unb fann beShalb

eine ffteoifionSbefcbmerbe nicht barauf geflößt werben, baß ber Vorberridfter mit

9?ücfftcf)t auf bie (Sntgeltlidjfeit ber Veräußerungen nicht zu einer anberen geft»

fteflung gelangt ift. Auch berechtigt bie Vcgrünbung ber getroffenen geftftedung

nicht z« ber Schlußfolgerung, baß ber Vorberridjter bie zum SEfjatbeftanbe beS

§ 288 ©t@V. gehörige Abficht, bie Vefriebigung beS ©läubigerS z« ncreiteln,

falfch aufgeftellt habe.
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©t$0. § 79. SJlur bei SBernebmungen burd) baSjenige ©eric^t, für

beffen 93ejirf ber ©ad)berftänbtge ben allgemeinen ©ach»

öerftänbigeneib geleiftet Ijat, ift er beredjtigt, bie SRiditigfeit

feines ©utadjtenS auf jenen Gib ju berftdjern.*)

Urtb- III. ©. oom 11. SKärj 1895 gegen SB.

?lu§ ben ©rünben: 93on ben aufgeftcQten proceffualen SBefcbroevbcn

mujjte bie, reelle Verlegung ber SSorjdjrift in § 79 ©tfßO. rügt, für begrün bet

erachtet merben. 3n b« ©auptoer^anblung ftnb nach SluSroeiS bcS ©igungS»

protofotlS brei mcbijinifcfie ©adjoerftänbige ocrnommen roorben, unter iljnen ber

Dr. $. auS Scipjig. ©ie ftnb nad) § 79 ?lbf. I ©tSßO. fpejieH oereibigt

morben, fonbern eS haben, roie baS ©igungSprotofoll befunbet, bie Dcftoren

unb $. if)r @utad)ten auf ben angeblich oon ihnen bei ben Sanbgeriditen ju SB.

unb ßeipjig ein für alle SD?a( geleifteten ©acboerftänbigeneib abgegeben. 3ti ben

Urt^eilSgrünben roirb in biefer Sejiefjung bemerft, bajj bie brei ©adjoerftönbigen

iljr ©utadjten auf ben non ihnen für bie Slbgabe berartiger ©Machten ein für

alle SDial geleifteten ©acboerftänbigeneib genommen haben. SBebcr auS bem

©igungSprotofoHe nud) auS ben UrtbeilSgrünben ift ju entnehmen, bafj ber erfte

SRicfjter barüber, ob bie ©adiuerftänbigen in ber £bat mit einem berartigen ad«

gemeinen ©adjöerftänbigeneib belegt gcroefen ftnb, bot melier SBeljörbe fte biefett

*) ®a in ber BrayiS nod) oiclfadj gegen bie Sltonn be8 § 79 3tffJO. beritoßen

wirb, ftfieint eine gufammenfteUung ber bom OteidjSgerid)t für bie Stnroenbung biefcS

§ aufgeftcQten ©runbfätje am 'Jllatjc ju fein.

1. ®ct 3eugcneib beeft ben ©acbocrftänblgenetb (Gntfdj. 3 ©. 112), b. b- tuenn ber

©aeboerftänbige jugleicb als $euge bernommen tuirb unb nur ben Qcugencib
lelftct, fo bat er burd) blcfcn Gib juglctd) autb bie SRidjtigfelt beS abgegebenen
©utadjtenS befräftigt, unb tarnt ber SDlangel ber Ceiftung bcS ©acboerftäitbipeiu

eibeS nid)t als Sefcbioerbe gcltcnb gemadjt werben. ®cr ©nmbfag finbet bagegen
feine Stntocubung, wenn neben bem .geugenetbc bem ©adjoerftänbigett eine
Grflärung abgeforbert wirb, toeldjc ben ©acboerftänbigeneib erfegen fod, nad)
bem ©efey aber biefe SBirfung nicht bat.

2. ®cni ein für aQe 3Kal geleifteten ©acboerftänbigeneib ftebt tm OTgemeineu ber
®icnftcib nicht gleid). SBo jebod) bet ®icnfteib fldj auf bie Sübgabe bon Gut*
achten erftreeft, al|o ben ©acboerftänbigeneib umfaßt, ba genügt and) eine ©erufung
auf ihn (Urtb- I. Oom ll.SWärj 1895 rotber f>. 9tep. 661/95). ®ieS ift ber

<JaQ in Preußen bei bem Strei8=©bbfifuS (Gntfdj. 3 321) unb bei ben StreiS«

munbärgten (Gntfcb 8 ©. 357).

3. ®tc ©orfdjrift beS § 60 ©tifJO , nach welcher bie Ceiftung bcS Gibct- aud) erft

itadj bet ©ernebmung geforbert toerben lann, bie Stage alfo, ob bet ©oreib ober
ber SHadfeib ju leiften, in baS Grmeffcn beS Gerichts bejiu. ©orfigcnben gefteUt

ift, finbet bei ©acboerftäitbigcn feine 9tmucnbung. GS ift unjuläffig, fte ent nad)
ihrer ©ernebmung }u bercibigen (Gntfd). ©b. 8 ©. 360). SlQcrbingS ift bie

Sliormioibrigfcit berSladjeibleiftung fein abfolutcr SlufbebungSgrunb (§ 377 StiäO.);
Dielmcbr bebarf eS beS SNadjiueifeS, baß bas Urtbeil auf ibr beruht. 9fidf)t ganj
uitbebcntlicb fann bie SluSfübruitg bcS SReldjSg. in bem gebad)ten Urtbeil er<

fdjeirten, baß ficb SäQe benten liegen, in melden eine ©aebbeteibigung beS
©acbbcn'tänbigcn Rd) als eine proceffualc SUotbrocnoigfeit berauSitefle, unb baß
beSbalb ein abfolutcr SttidjtigfeitSgrunb in ber 9tad)becibtgung nicht liege.

4. Qit ein ©acboerftänbigeneib ein für allemal geleiftet, fo richtet fi<b bie SBirfung

beffelbeu nach bem Inhalt ber GibeSfotmel, in inelcbet baS ©ebict angegeben
fein muß, innerhalb beffen ber ©acbberftänbtge ftcb auj ihn berufen barg ®er
SRcgel nach mirb ftef) ber Gib nur auf ben Sejirt beSjenigen Gerichts bejieben,

bei bem bie GibeSleijtung erfolgt ift. SBcnn babet bie GibeStiorm nicht eine

anbere ©ren^e jicbt, bat ber ©acbberftänbtge nur bei feiner ©ernebmung oor
biefetn ©eriebt bas 3ted)t, ft d) auf jenen Gib ju berufen; fobalb et bor einem
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Sib geleiftet haben unb wie bie ©ibeSformel gelautet bat, 6efonbere Strebungen

beranftaltet bat - ®'e 9ieoifion mad)t geltenb, es ^ätte bor Slnmenbung ber

©orfdjrift im § 79 Slbf. 2 ©fifJO. bei jebem bet ©acboerftänbigen erft feftgefteHt

werben milffen, baß bie ©ereibigung im SlOgemeinen erfolgt fei unb 3War für

©Machten bet f)ift fraglichen 2lrt, in welcher ©csiefjung burd) bie ©emerlung

in ben UrtljeilSgrünbcn für bie oermißte fyeftfteHnng nichts gewonnen werbe,

unb beftreitet, baß eine foldje allgemeine ©eretbigung bei allen brei ©ach*

oerftänbigen Oorliege.

Sä ift ber 9?eoifion jujugeben, baß bie oon ben ©acf)berftänbigcn erflarte

©erufung auf einen geleiftetcn allgemeinen ©acljoerftänbigeneib bie fpejietle

©eeibigung berfelben nur bann 311 erfegen oermochte, wenn fie in ber £f)öt für

bie (Srftattung bon ©Machten ber betr. Slrt im SlUgemeinen beeibet waren.

ÜMefer llmftanb mußte hiernach in rechtlicher ©emißheit berufen unb bom erften

fßicflter, wenn er ißn nicht oon richterlichen SlmtSwegen ober als notorifcf) fannte,

erürtert unb feftgcfteKt werben. SlderbingS brauchte baS ©igungSprotofotl

barüber, baß biefe ffirörterungen öeranftaltet worben Waren, unb meldjeß ©rgebniß

fie geliefert haben, nicht 3U befunben, ba ber Slngeflagte in ber hauptoerfjanblung

infoweit mit Ginmenbungen nicht fjeroorgetreten mar (SRfpr. 5 ©. 444, 6 @. 295).

immerhin mußte aber bie Sßatfadje, baß bie oernommenen ©adjoerftänbigen mit

anberen ©eridjtc ein ©Machten abglcöt, Oerbunben, beit ©ocfwcritänbigcncib bc*

foubcrS abjutetften — obiges Urtheit unb bie bort jitirten Gntfcbeibungen. — ®ie8
gilt jeboeb nur, wenn er perfönlid) Oor einem anberen ©eriebte aufjutreten bat.

5. SlnberS ift c§, wenn eS ficb um eine fommiffatifd)c ©ernebmung baubeit, ffiirb

baSjcnige ©cricbt, für beffen Sejnf bet allgemein geleiftftc Gib gilt, um bie

lommiffatiftbc Benicbmutig bcS ©acbbcrftänbtgen, ober tm ©orberfabrett um
beffen SSemcbmutig erftitbt, fo bat biefer, auch wenn er bem erfuebeuben ©erlebt

gegenübet feinen Slnfptwb auf bie SCnwenbung beS § 79 Slbf. 2 @t©0. bat,

bas 9Jed)t, bie ©tebtigfeit feines ©utacfjtenS auf ben gelciftcien aUflemeineu Gib

ju betficbem. ®ie ©erfteberung genügt, fobalb bemnäcbft feine StuSfage bor bem
erfud)enben ©eritfjt jur ©erlefung fommt; fie genügt nicht, wenn trog feiner lommtffa*

rtfdjen ©ernebmung ber ©aebbetftänbige pcrfbnlitb bor bem erfuebenben ©eriebt

tu erfdjeineu unb fein ©Machten abjugeben bejro. 311 bertreten bat (Gntfcf). 26

©. 213, Strdbib 42 ©. 243).

6. Jtft bcr allgemeine ©aebberftünbigeueib bor bet am 1. Oftober 1879 eingetretenen

@cridjt8*Organifation bor einem ber bamolS beftebenben ©eriebte geleiftet Worben,

fo bat et in golge ber Sontinuttät ber ©ebörbeit noch ©ülitgfeit für alle bie*

jenigen Xbcile ber jeglaen ©ejirte, Wclcbe 3U bem früherett ©eriebte gebürten.

®a jur gelt bie ©e3irfe ber öanbgericbte mit benen ber früheren ftrciSgertebte

nicht übercinftimmen, fo ift aueb baS betr. £anbgetid)t nicht oit bie ©teQe beS

SreiSgeriebtS getreten, unb gilt baber ber bor einem fftciSgcriifjt geleiftete Gtb

nicht ohne äöcitcrcS aueb für ben ©C3irf beS baS ©cbict beS SfrciSgericbtS um*
jaffenben CanbgcridjtS (Slrdbib ©b. 41 @. 142).

7. ®tc Berufung eines ©acboerftäubigen auf eine bon ihnen tn berfelben ©aebe

obgegebene ©erfteberung auf einen ein für ade 3)!al geleiftetcn @acf)ocrftänbigen»

eib ift unftattbaft (Slrefiib 41 ©. 407).

8 gut Segrünbung einet 9fiige, baß § 79 Slbf. 2 @t©0. bcclcgt worben fei, ge*

nügt nicht bie Behauptung, baß btc Slblciftung beS allgemeinen ©atbberflänbigen*

eibeS nicht feftgefteOt, ober baß er überhaupt nicht geleiftet worben fei. ®cnn
bcr ©ebifionSTicfjtcr muß (Wenn ftefj nicht, wie im obigen Urtbelle auS bem

Qnbnlte ber Sitten bort ans ben Grgcbniffeu bcr bom elften 9Hef)ter nach»

träglieb nngefteHtcn Grmittelungcn — Sfnftänbc ergeben), aus bcr Beurfunbung

bcS ©igungSprototoUcS entnehmen, baß nach beit bem ©cricfjtsbof in glaub*

bafter SBeifc gemachten Slngabcn beS ©aeboerftänbigen^ biefer ben allgemeinen

©acfjbcrüänbigenetb geleiftet habe unb berechtigt fet, ftd) auf ihn ju berufen

(Streb© 38 S. 443).
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einem allgemeinen ©ad)cerftänbigeneibe belegt worben waren, in SBaljrfjeit berufen,

bie nur unter biefer ©orauSfefcung bon einer fpejieHen ©ereibigung abgelegen

unb bie gemafj § 79 8lbf. 2 ©t'JSO. abgegebene ffirflärung für auSreidjenb ange*

fdjen werben burfte. Da eS fidj hierbei nicht um einen SL^at6eflanb tjanbelt, ber

unter bie gefe^lidjen DhatbeftanbSmerfmale beS abgeurtijeilten Vergehens fällt,

fonbern um eine ST^atfad^e, bie auSf^tieBlicb für bie SBürbigung eines proceffualen

Vorganges non Sebeutung ift, fo ift auch bie Annahme beS erften SRidjterS, ba&

bie ©adperftänbigen mit einem allgemeinen ©adjoerftänbigeneibe belegt gewefen

feien, für ben SReoiftonSrichter nid)t binbenb; eS h°tte oielmehr, nadjbem ber

Slngeflagte in ber SReoiftonSbegrünbung auöbrütf lief) beftritten hatte/ ba& bie

©adföerftänbigen in ber behaupteten Seife beeibet gewefen feien, baS SReoifionS»

geriet felbftänbig ju prüfen unb feftjufteKen, ob biefe '-Behauptung ber Safjrheit

entjpreche (@ntfd). 4 ©. 388). Der erfte SRidjter hat nach Eingang ber SReöiftonS»

begrünbung (Erhebungen nach ber mehrerwähnten SRidjtung h*n oorgenommen . .

.

SaS ben Dr. ,£>. anlangt, fo ift jwar burd) bie in beglaubigter Slbfdjrift

ju ben Sitten gebrachten 'protofolle . . . erwiefen, ba§ ber £). früher bei bem

©ejirfSgericht, fpäter beim ßanbgeridjt ßeipjig als ©adfterftänbiger für Chemie

unb bahin einfdjlagenbe oerwanbte Disziplinen eiblich in Pflicht genommen worben

ift. SlUein felbft wenn man ber eigenen SluSlaffung be§ ©adjoerftänbigen

fotgenb batwn auSgehen wollte, baß biefe Verpflichtung auch bie ©rtfjeilung oon

©utachten beS Ijier in grage ftehenben Inhalts umfajjte, fo barf hoch nach ben

angejogenen ©rotofoHen bie Verpflichtung beS als ©achöerftanbigen nur auf

feine Sirffamfeit innerhalb beS Sejirfs beS ßanbgeridjtS ßeipjig bejogen werben;

ber bon ihm geleiftete <$ib bcjieljt ftd) nur auf bie oon ihm in biefen täumlidjen

©renjen entfaltete Dfjntigfeit, becft mithin nicht baS oon ihm Oor bem ßanb»

gerieft ©. erstattete ©utachten (®ntfd). 3 ©. 321, SRfpr. 9 ©. 407). Gtr mar bal)er

bei feiner in ber £>auptoerljanblung erfolgten Vernehmung nicht in ber Sage, fich

auf jenen Oor bem ßanbgericht ßeipjig geleifteten ©achoerftänbigeneib ju berufen,

unb baS Don ihm erteilte ©utadjten ift bemjufolge proceffual nicht oermerthbar

gewefen. (golgt nunmehr ber IRachweiS, bafc auf biefern Verfloß« gegen § 79

©t©£). baS Urtheil beruht).

©t@©. § 292. DaS unberechtigte Slneignen oon gallwilb ift nicht

Unterschlagung, fällt aber auch «i dj t unter ben ©egriff ber

unbefugten $agbau8übung, f obalb bie Scrwefung beS DhiereS
fdjon foweit o orgefdjrüten, baf} ber ©egriff eines jagbbaren
SilbeS auSgefchloffen erfcheint. Urth- 1. ©. b. 14. 2Rarj 1895 gegen ©.

©rünbe: 2)1 it SRedjt hQt bie ©traffamnter unter £>inweifung auf baS

Urtheil in „SRechtfpr. beS SReichSg. 7 ©. 675" (@ntfd). 13 ©. 84, Dgl. auch 3 @. 226)

angenommen, baff baS gaHwilb im engeren unb im Weiteren ©inne hinfichttid)

ber SlneignungSbefugnifj bem frei im Salbe lebenben Silbe gleich ftehe, fomie baS

alles, waS beim g-allmilbe Dom ganjen 5EI)iere gilt, aud) oon beffen einzelnen ^heilen*)

*) Daß ju ben She'len beS StörocrS auch baS ©ehörn (®eweih, Stangen) beS
SilbeS gehört, tann nitfjt zweifelhaft fein. Sie cS ju halten, wenn eS üocc betn

lebenben SChiere nbgcwoifen worben (älrdjib 42 ©. 260). Sirb eS Dom gaHwilb a6=

gebroden, fo greift Der oben aufgcfteHte ©runbfafj ißlah. Die Stage, ob in bem 81b»

Brechen unb Slneignen ber Stangen auch bann noch ein gagbOergehcn ju flnben, wenn
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gelte. $rrig bagegett ift bie Meinung, bag frei im UBalbe brrumlaufenbe unb

fomit auch ba§ noch nicht in ®eftb genommene, im Söklbe liegenbe gallmitb unb

feine Steile feien feine berrenlofe ©egenftanbe, weil nur ber 6etr. gfagbpäcbter

(ober bielmehr Qagb 6erecf)tigte) fidj biefelben aneignen bütfe. Denn bie ®cfugnih

jur Aneignung ift noch nirfjt bie Sttneignung felbft unb erft biefe ift ein SCitef be§

©igentbumgerwerbg unb begrünbet ©igenttjum an ber ergriffenen big bafjin betten»

lojen Sache. Herren to8 finb aber alle milb (in greiljeit) lebenben Xbiere,*) toie

in allen 8ef)tbücf)ern be8 beute geltenben gemeinen SRed)tg gelehrt n>irb. Sgl. auch

©ntwurf be8 beutfeben bürg. ©efefjbucbS I. Sefung § 905 — II. Cefg. § 875.

Die 35ef(f)ränfungen ber Sefugnife jur ©rwerbung beS ©igentbumg an

geroiffen berrenlofen Sachen, b'er an jagbbaren SEbieren, bat an beren Segriff

al8 folcber niebtg geänbert. Da nun au8 beit ©riinben beg angefochtenen Urtbeilg

bernorgebt, bah an bem oon ®. gefunbenen SRebe noch niemanb eine OffupationS«

banblung oorgenommen unb ©igentbum baran erworben butte, § 246 St©®,
aber Slneignung einer fremben b. b- jum ©igentbum eineg Slnberen gehörigen

Sache »oraugfebt, fo fonnte bureb bie Aneignung beS ober einjelner Dbeile

beffelben nicht Unterfchlagung, fonbern, fofern eS füh um einen unbefugten ©ingriff

in ba8 auSjchließliche 9lneignunggretf)t beg ^[agbberecbtigten bonbeite, nur ein

Sergebcn beg ftrafbaren ©igennufceg (§ 292 ober § 293 St®®.) begangen

werben. SlHein bie Serurtbeilung aug biefem ©efichtgpunfte War bureb bie tbat*

fächlichen geftfteHungen beg Urtbeilg gleichfaUg auggefdjtoffen, welche babitt geben,

bafe bag SReb bei ber Slufftnbung foweit in Serroefung übergegangen, baf) ber

®egtiff eineg jagbbaren 3Tt)iereg BoUftänbig aufgehoben War. @8 ftebt bem

SReoifionggericbt nicht ju, bieg nachjuprüfen unb ju erörtern, 06 bie eingetretene

Unbrauebbarfeit bet Decfe unb be8 gteifdjeg allein fchon genügte (cf. SRfpr. 4

S. 713). Die fjrage, wie weit bie 3«ftörung oorgefdjritten war unb biennit

bag im Öebcn jagbbar gewefene Dbiet aufgebört hotte, ganj ober tbeilweifc

©egenftanb ber ^agbbere^tigung fein ju fönnen, ift rein t^atföcfjlic^er SRatur.

3?ad)bem fie berneint ift, fehlt eg an einem ftrafbaren Dbatbeftanbe.

St@®. § 166. @g ift ©rforbernifj, bah bie befebimpfenbe Siunbgebung

fich gerabc auf ben angegriffenen religiöfen ©ebraueb bejw.

auf bie SReligionggefellfdjaf t felbft al 8 ihr Objeft bezieht.

Urtb- III. S. bom 18. 2Rärj 1895 gegen SR.

©rünbe: Die SRebifton rügt unrichtige Slnwentmng beg § 166; benn eg

fei nicht jutreffenb, bah ber infriminirte 3eitung8artifel alg befchimpfenb int Sinne

beg ©efejseg angefeben werbe. Der ®efchwerbe fonnte bie ®eacbturig nicht

oerfagt werben.

Dag Urtbeil ftellt jroar feft, bah bag ©erfagen beg Kolnidre»©ebetg al8

ein ©ebrauch bet jübifeben mit Sforporationgred)ten innerhalb beg beutfeben SReidjg

bag gefallene SBilb bereits in ben oben befcf|rtc6enen gäulnt&juftanb gerat!)en mar,

bleibt offen. Slnfebeinenb mürbe bann ein SaH üorltegen, in melehent bag ©efjönt bon
jebem genommen werben faitn. Qnbeffeu wirb mau ben fJaU bemjenigen gleich }U
{teilen haben, in welchem bag ©ebörn abgemotfen roorben War.

*) Sluch bag in einem eingejämuen ©ilbparf befinbliche SBilb lebt (ingbefonbete

bei großen Sorten) in greibeit, ohne ©egenftanb her ^agboftupation ju fein, hierüber
cf. ©ntfeh. 26 ©. 218.

0n6i» 1895. $tft 1. 4
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bcftehcnben SReligionSgefellfdjaft ju betrauten fei, geht auch oon ber richtigen

Sluffaffung aus, baff bie ©orfchriften bcS § 166 eine ©efchimpfung ber fReligionS»

gefedfdjaft als folget unb nic^t bto3 einjelner Angehöriger berfetben norauSfehe,

bie ©efchimpfung felbft aber nicht nur bie Sunbgebung ber ©chntähuug unb

©erachtung ihrem Inhalt nach, fonbern aud) eine in ber §orm heroortretenbc

$erabmürbigung, eine 9tof)heit beS StuSbrucfS Oertange, unb fommt bann auf

biefcr ©runblage ju ber bem ©efe^ entfprecfienben ©cf)lußfeftftellung. öS nmr

inbefj nadjjuprüfen, ob bie Born Unheil feftgefieHten £f)atfQd)en bie Anmenbung

beS ©efefjeS rechtfertigen. Sabei fann eS baljingeftetlt bleiben, ob bie Aeu&erungen,

welche baS Urtheil als ber gorm nach roh fennjeidjnet, nämtid) ber §inwei?

barauf, bem talmubgläubigen Qubeit fei bie befte Gelegenheit gegeben, oljne ©e»

laftung feine? religiüfen ©eroiffenS baS auf betrügerifdje SBeife örtoorbene aud)

noch burdj einen galfdjeib feftjuhalten, fotoie bie SluSbrücfe „jübifdjer ©trebergeift"

unb „gelbgierige jübifche öinbringtinge" fäntmtlich ober aud) nur theilioeife bem

obigen begriffe ber ©efdfimpfung nad) feiner formellen ©eite cntfpredjen.

©elöftoerftanblicheS ßrforberniß beS § 166 ift eS, baff bie als befdjimpfenb feft«

gefteHten Shmbgebungen ftdj gerabe auf ben angegriffenen religiüfen ©ebraudj,

auf bie SMigionSgefellfcbaft felbft als ihr Objeft bejieljen müffen, unb gerabe

biefen 3ufantmenhang (affen bie ffeUfteUungen ber ©orinftanj nermiffen. Sa?
Urtheil felbft erfennt an, baff jene ber SBortmaf)t nad) rohen SluSbrücfe bireft

nur bie einjetnen Singehörigen ber jübifdjen SleligionSgemeinfcbaft treffen, hält

aber, um inbireft bie ©e$ief)ung auf bie lefctere felbft unb ben in 9febe flehen»

ben ©ebrauch fjerjufteHen, eS für auSreichenb, wenn nur bie weiteren im 3lnfd)lujj

an bie nur inhaltlich befdfimpfenben ©ormürfe gemachten Ausführungen ber

gorm nach befdjimpfenb feien. Sluf fotdje SBeife aber lägt ftd) ber doKc ©egriff

ber S9efchimpfung im gefefjlichen ©inne nicht fpalten; man mürbe bamit in ber

Shat materielle, aber nicht in ber fjorm oerlcßenbe Angriffe einerfeitS unb bem

SluSbrurfe nach n>h*, jeboch bie oom ©efef) gefdjühten fRedjtSgüter nicht berütjrenbc

Stunbgebungcn anbercrfeitS unabhängig neben cinatcber beftehen taffen. SaS fann

bie Slnroenbung beS ©efefceS nicht begrünben. Sie elfteren müffen Bietmehr

ftrafloS bleiben, roeil fie ben ©egriff beS ©efchimpfen? nicht erfdjöpfen, bie (enteren,

weil fie bie fReligionSgefcUfdjaft ober ihren ©ebrauch nicht treffen, ©o ift beim

auch ben thatbeftanblidjen geftfteHungen ber UrtheilSgrünbe nur ju entnehmen,

baß ber infriminirte Slrtifel ber ... . ßeitung einesteils objeftio unwahre Sin»

gaben über bie Scbeutung bcS öibeS nach jübifdjer SfeligionSanfchauung unb bem

Inhalte nad) oerlehenbe Angriffe inSbefonbere auf ben ©ebrauch beS Kolnidre»

©ebets, fomie ferner Sleußcrungen gegen bie Quben enthält, welche baS Urtheil

für in ber gorm beS AuSbrucfS rohe anfieht, nicht aber, bah bie legteren fich

gegen bie SReligionSgefeUfchaft felbft ober einen ©ebrauch berfetben richten —
ein ©erhältnijj, welche» auch burch bie auf ben 3ll iammenf)ang beS Slrtifel? ge»

ftügte SluSlegung bahin, eS hebe gefagt werben foden, baß bie fo djarafterifttten

Öigtnfchaften unb ©anblungen ber Quben bei ihnen burch Sehre unb ©ebrauch.

Wie fte in bem Slrtifel angegriffen worben, gezeitigt feien, feineSmegS ftar geftedt

wirb. Sah burd) blojje ©djmähungen ber Qubenfdjaft als befonbere fRationalitat

baS ©ebiet beS § 166 nidjt berührt wirb, bebarf nidjt ber weiteren Ausführung . .

.
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©t©0. §§ 219, 244. örfdjeint in ber $>auptoerganblung ein angeblich

Dom Slngeflagten felbft gelabener 3 eu 9 e * fo ift baS ©ericgt,

wenn e$ auf feine ©ernegmung niegt eingegen will, berbunbcn,
burcg befragen feftjuftellen, ob eine OorfcgriftSmäjjige Sabung
beSfelben burd) ben ©cricgtSoolljieger erfolgt fei.

Urtfj. I. ©. oom 21. 9J?ärj 1895 gegen D.
©rünbe: Der aus §g 244, 377 ©t©0. entnommenen 9iüge müßte

wcnigftenS infomcit g-olge gegeben werben, als bie legtgebadjte ^Jtoje&Dorfdjrift

als berieft anjufegen ift. greitidj genügt, um im ©inne beS § 244 ben ©egriff

ber borgelabenen 3eu8en ju erfüllen, meber, Wie borliegenb gefcgegen, bie bloße

Slnjeige beS SertgeibigerS bei ©ericgt, baß ber Slngeflagte bie nager genannten

©erfonen jur fpauptoerganblung .laben lägt", nod) bie Slnwefengeit biefer ©erfonen

in ber ^auptberganblung. örforbertiig ift bielmegr bie ©egauptung unb ber

SJaigweiS in ber £>auptoerganblung, bajj eine borfegriftSgemäfje b. g. nad) 3Rafj*

gäbe beS § 38 ©t©0. erfolgte Sabung ber erfdjienenen 3eu0sn borliege

(öntfeg. 1 ©. 383, SRfpr. 1 ©. 660, 4 ©. 14, 7 ©. 24, öntfeg. 17 @. 440).

ÖS ift ferner gugugeben, baß jeitenS beS Slngeflagten ein foldjer SJaegweiS

im ooUften Umfange nidjt geführt worben, unb eS far.n cnblidj aucfj in Ueber*

einftimmung mit bem julegt jitirten Urteile bont 18. Quni 1888 angenommen

werben, baß ber bom Slngeflagten fjeute angetretene ©eweiS bafür, baß bie in

©emaßgeit beS § 38 ©t©0. aufgenommenen 3uftc0ung8urfunben borganben

feien, in ber SRebifionSinftanj nic^t ineljr ju berücffidjtigen ift. Dagegen legten

bie befonberen Umftänbe beS norliegenbcn fJalleS, wonad) abgefetjen bon ber

aftenmäßig gemalten Slnjeige ber ins Süßer! gefegten Sabung unb abgefetjen

bauen, baß bie 3tu8cn erfdpenen waren, ber ©ertgeibiger nod) auSbrücfticg ben

Eintrag auf ©ernegmung ber 3eu8en geftellt unb baS ©eweiStgema angegeben

gat, bem ©eridjtc bie ©erpflicgtung auf, burtg weiteres ©efragen
äu erörtern unb feftsuftellen, ob aud) eine borfegriftSmaßige Sabung
bureg ben ©eriegtSbolljieger borlicge, ege eS ogne jebe weitere örörterung

ben ©ertgcibigungSantrag ablegnte. örft bann, wenn eS bei biefer ©rüfung fanb,

baff eine folcge Sabung niegt erfolgt War, — unb bafj eS beSgalb an einer ©or*

auSfegung bafür fegte, baß eS fug um ein gerbeigcfcgaffteS ©ewciSmittel im ©inne

beS § 244 ganble, auf beffen ©ernegmung ber Slngeflagte ein unbebingteS SRecgt

gat — fonnte baS ©eriegt baS ©eweiStgema auf feine örgebliegfeit ber weiteren

©eurtgeilung untergiegen. SBeber eine ©rüfung barüber, in weteger fyorrn bie

Sabung erfolgt ift, nod) eine ©efragung in biefer SRiegtung gat aber ftattgefunben.

öS läßt fug bager niegt bon ber fjanb weifen, baß ber Slngeflagte in feiner ©er*

tgeibigung in einem Wefcntlidjen ©unfte befegränft worben ift.

©t©0. §§ 58, 243. Die 9?idgtbefcgeibung beS bom Slngeflagten ge*

ftellten SlntrageS, einen bereits abgegörten 3 eu 8 ctl wagrenb
ber ©ernegmung anberer 3 eu 9 en ouS bttn ©igungSjimmer ab*

treten gu taffen, entgalt eine ©ertgeibigungSbefcgränfung.

Urtg. III. ©. oom 21. äRärg 1895 gegen ö.

©rünbe: Die formelle ©efegwerbe beS Slngeflagten rügt, baß auf ben

Slntrag beS ©ertgeibigerS, bie 3eugin X. wägrenb ber ©ernegmung ber über igren

Seumunb benannten 3eu8tn 9?. SR. abtreten ju taffen, eine Qntfcgcibung niegt
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ergangen fei, nielmehr bie Vernehmung biefer 3cu8en *m ®cifein ber X- ftatt*

gefunben habe. Da® ©ijjunggprotofoU ergiebt, bah junäcfjft bie 3eiI 9’n gehört

ift unb fith baran bie Vernehmung jener 3eu9en angefcfjloffen t>at unb jwar in

©egenwart ber £., ferner baff nach beten Vernehmung ber öon ber SRenifion ge*

fteHte Antrag be® Vertfjeibiger® unter Sßiberfprud) ber ©taatdanwaltfdjaft geftedt,

auf benfelben jeboth eine (Sntfcheibung nicht erfolgt ift. ©omit muh angenommen

werben, baff bie Vernehmung ber 3cu9cn ’n ber angegebenen 9Bcife auf ber

Anorbnung be® ©eridjtäDorfi^enben beruht. Da® beobachtete Verfahren entfpncfjt

ber SRorm ber ©tf30., welche eine auSbrücfliche Vcftimmung baröber, ob ein

fchon gehörter 3eu9e bet nachfolgenben Vernehmung non SWitjcugcn bei*

juwohnen hat, nicht enthalt, beren Vefiimmungen im § 247 aber im ®egenja($

ju ber im § 58 in ^Betreff fpäter abjuhörenben 3eu9en gegebenen Vorfdjrift

erfennen läßt, bah bie Anwefenfjeit ber bereit« gehörten 3eugen bei ber nach*

folgenben Vernehmung weiterer 3eugen bie SRegcl ju bilben hat. Sine Abweichung

hiervon würbe fomit bem richterlichen (Srmeffen, ebenfo wie bie befinitioe ffintlaffung

eine® 3eu9en in ©emähheit be® § 247 anheimfaden. Vei folcher Sage ber ©aihe

war ber Angeflagte berechtigt, ju erwarten, baff eine (Sntfcheibung über feinen

Antrag, ju welchem (ich auch bie ©taatSanmaltfcfjaft erflärt hatte, erfolgen werbe,

unb bie SRichtbcfcheibung enthält ber 3°rm nach eine Vefchrünfung

ber Vertheibigung. Der ©ache nach liegt aber fein ©runb ju ber Annahme

Bor, baff ba® Untertaffen förmlichen Sefchluffe® unb bie ftattgeljabte fjorm ber

VeweiSethebung Bon irgenb welchem (Sinfluffe auf bie (Sntfcheibung gewefen firib.

®S ift nicht behauptet unb erhellt auch fonft nicht, ba§ bie 3eu9en bei Abwefen*

heit ber X . anber®, al® gefchehen, auSgefagt haben mürben, bah fomit ba® ange*

fochtene Urt^eil auf ber beanftanbeten ^Beweisaufnahme beruht, unb war bahrt

bie proceffuale Vefchwerbe unbegrünbet.

Die materielle Vefchwerbe fann gegenüber bcr tf)atfächlicben geftftedung

be§ Urtheil®, nach welchen bie Jcanblungen be§ Angeflagten in wollüftiger Abficht,

in ber Abftcht, feinen ©efchlechtfitrieb ju erregen unb ju befriebigen, gefchehen finb,

feine Veachtung finben. Darin baß bie unjöchtige £>anblung in ber Verüfjrung

bt§ nicht entblöfjten fförper® ber X. gefunben ift, liegt fein SRechtSirrthum.

©tVO. § 54. Heber ba® h*er bem 3 eu 9 en gewährte SRed)t braucht

berfetbe nicht belehrt ju werben.

©tVO. § 56 s
. Die nerfuppelte S)3erf on ift bet Dheilnaljme an ber fie

betreffenben SSuppetei nicht nerbachtig unb fann al® 3eu 9 e

eiblich oernommen werben. Urtl). HI. ©. B. 21. ÜRärj 1895 gegen 8.

©rünbe: Der SRenifion ber Angeflagten finb nur proceffuale Vejdjwerben

ju entnehmen, welche baf)in gehen,

1. bah bie 3eugin ©• flemäjj § 54 ©t^O- auf ba® SRecht ber 3eu9n’&*

Berweigerung hätte aufmerffam gemacht,

2. bah biefelbe al® Dheilnehmerin an bem bet Angeflagten jur 8oft ge*

legten Delifte gemäh § 56 8 ©tf30. hätte unbeeibigt oernommen

werben müffen.

Rad) beiben SRichtungen ift bie SRenifion unbegrünbet.

Der Vefchwerbe ju l ift entgegenjuhalten, bah — ganj abgefehen baBon,

bah bie ftrafrecf)tliche Verfolgung ber Bon ber 3eu9*n ©• im SDäinter 1891 ju 1892
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unb im grüpjapr 1893 getriebenen geroetbSmäfjigen Unjudjt jur geit ihrer im

3apre 1895 erfolgten Vernehmung als Uebertretung gegen ben § 361® @t®V.
gemäjj § 67 Slbf. 5 cit. bereits berjäprt mar, bie ©efapr einer folgen Verfolgung

nach biefer SRicptung alfo gar nicht mehr beftanb — eine Velehrung eines geugen

über bie im § 54 ©tiJJO. beftimmte Verecptigung, bie SluSfunft auf geroiffe bort

borgefehenen gragen ju bertneigern, oom ©efe§ nidjt borgefdhrieben ift.

3u 2 fann nach ben bon betn angefochtenen Urtpeile getroffenen geft*

fteEungen bon bem Verbachte einer SEpeilnapme ber 3eu8in ©• an ber ben

©egenftanb ber Unterfuchung bilbenben Ruppelei ber Slngeflagten, fei eS unter

bem ©cficptSpunfte ber Slnftiftung (§ 48) ober ber ©eihülfe (§ 49 ©t©S.) ober

auch nur einer irgenbtoie ftrafbaren EJiitroirfung ju jenem ®elifte unb jroar in

berfelben JRicptung, mie bie Slngeflagte fie berfolgte, nicht bie SRebe fein. ®enn
barauS, baff bie 3eu9in D °n ber ihr burch bie Slngeflagte gemährten Öelegenpeit

jum UnjueptSbetriebe ©ebrauep gemacht unb fie in einzelnen gaEen bafür bejaplt

hat, folgt roeber baS eine noch baS anbere. ©ttoaS anbereS ift aber in bem

angefochtenen Urtpeile in biefer Vejiepung nicht feftgefteEt, inSbefonbere nicht, baß

bie 3eu9*n bei ber Slngeflagten ben 2BtQen, bie Ruppclei ju begehen, burch irgenb

ein SlnftiftungSmittel borfäplicp perborgerufen (§ 48) ober ba§ fie im SBetoußtfein

gehanbelt hatte, burd) ihr SEreiben an ber bon ber Slngeflagten aus eigener ©nt»

fcplie&ung betriebenen Ruppelei mitjumirfen unb biefe 511 beförbern (§§ 47, 49

©t©S8.). Sagen folche VorauSfepungen bor, bann mürbe aEerbingS ber Umftanb,

baß bie Slngeflagte ber Unjucpt ber 3eu 8'n fetfaft Vorjcpub ^geleiftet hat, ber

Sinnahme einer ftrafbaren Vetpeiligung ber lepteren am Vergehen ber Ruppelei

grunbfäpliep nicht opne SBeitereS entgegenftehen (cf. Gntfcp. 4 ©. 92, 23 SRr. 19).

©t®V. § 266 *. ®er Seftamentsoollftrecfer, melcher jum Siacplaß ge»

hörige SZBertppapiere jur (Sicherheit für bon ipm gemalte
Differen jgefcpäfte bei bem betreffenben Sanlier beponirt unb
fobann ipre Sßiebereinlöfung unterlaßt, fo baff ber Vanfier fie

ju berfilbern genötpigt ift, begept nicht eine Unterfdplagung,

fonbern Untreue. 3)ieS „$anbeln" jutn SRacptpeile fann auch

burd) eine Unterlaffung gefepepen.

Urtp. III. ©. nom 21. ERärj 1895 gegen V.

©riinbe: ®er Slngeflagte ift fcpulbig befunben, baS Vergehen ber Untreue

baburtp begangen ju paben, bafj er in bet 3«1 Don 1883 bis 1889 als VoE»
ftreefer einer leptroifligen Verfügung fortgefept abftcptlich jum SRadjtpeile ber feiner

Slufftdjt anbertrauten Sacpen gepanbelt pat, unb jmar um fiep einen Vermögens»

cortpeil ju berfdjaffen, inbem er 2>ifferenjgefd)äfte abfdjloß, hierbei Siacplaßmevtp«

papiere, melcpe er in Vermaltung patte, ben VanfierS als (Sicherheit übergab unb,

ba er Verlufte patte, cS juliefj, baß fiep bie VanfierS auS ben beponirten papieren

für ipre gorberungen an ipn bejaplt machten, ©egen biefe Verurteilung ergriff

Slngeflagter SRebifion unb begrünbete biefelbe, abgefepen bon tpatfäd)licpen Sin»

füprungen über ben ©ang jener (Differenjgefcpäfte, melcpe, meil mit ben tpatfäcp»

liehen geftfteflungen in SBiberfprud) ftepenb, Veacptnng nicht finben fönnen,

baburep, baff er behauptete, eS fei § 266 ©t©33. unrichtig angeroenbet unb

§§ 246, 67 cit. burd) Eücptanroenbung oerlept, roeil Unterfcplagung, niept Untreue

borliege unb biefe berjäprt fei.
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Die IRebifton ift unbegrünbet. ffienrt Unttridjlagung, beven ©etjähvung

auch bag Urteil anerfennt, borliegen mürbe, fo mürbe fjicraug nicht folgen, bafc

Untreue nicht Bortiege, ba auch 'n her 3ucignung cinc ©erfügung jum 9?acf)it)cile

ber Sladjlafjmaffe gelegen fein mürbe. Mein ba3 ©ericht hat mit 3Jecht ba§

©orlicgcn einer Unterfchlagung oerneint. Dicfe hot .gueignung frember beroeg*

lieber Sachen, bie ber Später im ©eft^ unb ©ematjrfam hot, jum ©rforbernifj.

Sine folche gucignung log ober nicht in ber Eingabe als Sidjcrheitg‘‘Depot; benn

Slngeflagter moUte Ejierburd) nicht mie ein @igentt)ümer über bie Sache unb beten

Subftanj berfügen, bie SBerthpapiere roeber bauernb noch auch jeitroeife bem

Siachtaffe entjietjen, fonbern er betrachtete fte nach mie Bor alg 9?ad)iafsfachen unb
moUte pch nur burd) beren Eingabe alg Sicherheit bie Differenjgefchäfte ermög*

liehen, um burd) biefe }u geroinnen unb fobann bie Rapiere mieber jur ÜRaffe ju

bringen. SSod) roeniger lag eine goeignung in bem ©erfauf bet ©apiere jur

Decfung ber aug ben Differenjgefchäften hsthorgehenben 35erlüfte; benn biefen

Verlauf nahm Slngeflagter nicht oor, unb bie ©apiere famen überhaupt nicht mehr

in bie Digpofitionggcmalt beg Slngeflagten.

dagegen hot bag Urtheil mit SRedjt in ber ©erpjänbung ber ©apiere burch

Eingabe alg Sicherheitgbepotg ein ftanbeln jum 9?ad)tbeile beg 9?acfilaffeg erblicft.

inbem bie nerpfänbeten ©apiere für ben Slachlajj einen geminberten SBevtl) hotten,

hierin befinbet fief) übrigeng bag Urtheil im ©inftang mit ben Slugführungen

ber fWebifion, meldje jeboch mit Unrecht annimmt, bag Urtheil lege bie benadj»

theiligenben $an&lungen in ben Slbfchlujj ber Differenjgefchäfte. Dag Urtheil

finbet in bem nicht rechtzeitigen SBiebereintöfen ber Rapiere unb bie baburd) be«

roirften SSerfäufe berfelben jltr Decfung ber 3)iffcrenjberlufte ein fortgefefcteg

nachtheiligeg $anbetn mitteig Unterlaffung, unb eg fragt fid), ob bag
§anbeln, oon roelchem § 266 giff. 1 @t@©. fpricht, auch in einem
Untertaffen beftehen fann. Diefe grage ift ju bejahen.

3m StQgemcincn fefct bag Strafrecht etn Unterlaffen, melcheg einen rechts*

roibrigen ©rfolg hevbeifiihtt, bem Raubein gleich, ©g liegt aber lein ©runb oor,

bieg bei Slnroenbung beg § 266 1 augjufd)liej$en. ÜJian mürbe auch nicht im

.gmeifel fein, bieg anjuerfennen, menn eg (ich barum honbcln mürbe, bafe eine

ber bort genannten ^ßerfonen eg gefchehen lägt, bajj ein Dritter fid) einer Sache

bemächtigt, meldje jur bermalteten SDlaffe gehört, obgleich hie ©erfjinberung in ber

©emalt beg ©ermaltcrg liegt, unb menn biefe Unterlaffung eine abfichtlidje in

bemjenigen Sinne ift, in meldjem § 266 1 bag Sßort „ obftchtlich ' gebraucht.

Dabon unterfdjeibet fich aber gegenmärtiger gatl nur baburch, bah Slngeflagter

oorfählich ben im Slefi^e ber Depotg befinblichen Sanfier in bie Sage oerfcjjte,

fich her Sftadjlafjpapiere ju bemächtigen. Unter allen Umftänben mar aber bie

Unterlaffung ber SJBiebereinlöfung eine Siadjmirfung ber ©erpfänbung ber Rapiere,

alfo ein bem Slngeflagten jur Saft fallenber ©rfolg feiner Dljat, meldjer bcghalb

einen Dfjeil beg Dhotbeftanbeg bilbete.

(golgen nun noch Stabführungen, metchc ben ©inmaiib, bah auch bte ©trafberfotgung
ber Untreue berjährt fet, roibertegen.)

St@©. § 263. Dag Dhotbeftanbgmerfmal ber ©ermögeng befdjäbi»

gung liegt nicht nor, menn burd) bie 3 tr thumgerregung ein

©eminn entzogen roirb, auf beffen ©rlangunq ber in 3trtl)um

©erlebte einen flagbaren Slnfprud) nicht hot.

Urtheil IV. ©. Born 2. Slpvil 1895 gegen 8.

Digitized by Google



Stuß bcr ©rapig bcS SRctdjggeriihtS. 55

©rünbe: Sie SRceifionöbcfc^meTbe beS Slngeflagten 8. befdjränft fid) auf

bie Slnfedjtung feiner ©erurtfjeilung wegen ©etrugg. Serfctben war 6rfolg nicht

$u Berfagen. 3TOßr müffen bie Slnfüljrungen, welche jur ©egriinbung bcS StngriffS

bienen foüen, unherürffidittgt bleiben, ba fte mit ben tfjat[äd)lid)en geftfteHungen

beS Urt^eilS erger ^nftanj im SBiberfprud) fielen. Sluf bie behauptete Unrichtig*

feit ber Unteren fann bie SSeßifion gcmäjj § 376 St©0. nicht geftüfct werben.

Ser banach mafegebenbe Ühatbcftanb etfeheint inbeffen nicht geeignet, bie gefe|lid)en

SSorauSjefjungcn eines ©etrugg ju erfüllen. SEBie feftgeftedt ift, hß t ber Slngcflagte

bei bem Bon ihm in bem SDl.'fchen ©aftlofale ju 9t. Beranftalteten SBiirfelfpiete

in bem fteh babei betheiligten ©. in ber SBeife einen Qrrtljum erregt, ba& er bie

Summe ber bei einem Bon jenem getanen SBurfe gefallenen Slugen fälfdjlid) auf

37 angegeben hß t, währenb fie fid) thatjächlieh auf minbeftenS 40 belief. Sie

burd) biefen Sjrrthum oerurfadjte ©ermögenShefdiäbigung bcS S. ift barin ge*

funben, baß berfelbc fid) in golge baBon hat beftimmen taffen, fid) mit ber Slug*

Zahlung Bon nur 9)?f. 1,50, nämlich beS nad) ber auSgelegten ©pieltabelle einem

SBurfe Bon 37 Slugen entfpredienben ©ewinnbetrageg ju begnügen, währenb ihm

bei 40 Slugen 3 9)if. als planmäßiger ©ewinn com Slngeflagten hätten aug*

gejagt werben müffen.

Ser Bon bcr ©orinftanj f)'erßn gefnüpfte Sd)lu&, baff ©., wenn er nidjt

getäufdjt worben wäre, 2Rf. 1,50 mehr in feinem ©ermögen gehabt hoben würbe,

mithin um biefen ©etrag*) an feinem ©ermögen befdjäbigt worben fei, muß
jebod) rechtlid) beanftanbet werben. Siefe Folgerung würbe nur bann jutreffen,

wenn bem S. ein im 9ted)tc anerfannter Slnfpruch auf bie SluSjahlung beS bcr

wirflid) geworfenen Slugcujat)l entfprccf)enben ©eWinneS jugeftanben hätte. SieS

ift jebod) nidjt bcr goK. Sag wag bcr Slngeflagte Bon bem ©ewinnbetragc,

ber nad) bem Spielplan ju jahlen gewefen wäre, bem S. Borenthalten hat, fteQt

fid) als eine Spielfchulb bar, auf beren ©ejahlung bem ©ewinner eine redjtS»

*) ÜJ!an fiat bcr obigen Slnfufit entgegengefefct, ba§ bic ©crniBgengbcfchübiguitg
nderbtugg itid)t nt bent ©erlieft bc6 erhofften ©cwintig ju fudjeu fei, bennod) aber Bor*

liege. SS habe nämlich ©. burd) feinen 40 Slugen 6etragcnbcn SBtirf Bon jelbft imb
ohne 3ut6un eine® Slnbetett eine gorberung an ben Slngeflagten erworben auf ben*

jenigen Gewinn, bcr in bem ©piclplan für einen folchen SBurf auggefeßt gewefen fei.

Siefe gorberung, Weide juni mitibcftcn bie Gigcnfdjaft einer obligatio naturalis info*

fern gebebt, cilö bcr auf ©tunb berfelbcn anggcjablte ©ewinn nte^t mehr hätte jutüd*
gefoibcTt werben fbnnen. fei — wie jtbe atibere Sfaturalobltgation — in bag ©erwögen
beg ®. übergegangen, ein Sbcil beffelben geworben. Eaburd) nun, baß ©. burd) beit

Boni Slngeflagten in ihm erregten 3rrihuw Bcrleitet, nidjt im Bollen Umfange gctteiib

gemacht, and) nicht hQbc gelteiib*nwd)en fönnen, fei er in feinem ©«mögen beidjäbigt

worben. G8 fei tfjm alfo nicht jowohl bloS ein ©ewinn entgangen, aig Bicimcbr eine

ju feinem ©erniögcn gehörige gorberung ihcilweifc cntjogni imb ihm thre ©eltenb=
madimig unmöglich gcmadit worben.

gnbeffen bürttc biefer SRedjtSauffafiung cntgcgenjuhalten fein, bafe auch bann
eine ©erminberung beg ©crmögenS imb eine ©crfd)led)tcrung bcr Scrmögenglage nidit

cintritt, wenn bem ©ermögen ein Slnfprud) emjogen wirb, bem bag ©ejeh oie Sfu*

erfennuttg cerfagt unb ber bcShnlb ntcht flagenö geitenb gemacht werben fann, imb
baß Slnfptüdjc, beten gunbament nicht im ©eil begrünbet ift, bie alfo auf uitgefehlidic

SBeife erworben worben, einen itraftcdjtlidjen ©d)u(} nicht geniefjen biirfen.

SÜIcrbingg ift jujtigebcn, baß. wenn bei jenem Spiel ©. bnreh eilten gleidjcii

bcliftifdjen Säufcbunggalt beg Slngeflagten feinen Ginfab oerloren hätte, er, ba er jur

SRüdforbeiung beffelben nicht berechtigt war, einen pojutOcn ©chaben erlitten haben
würbe, imb fomet bag Shatbcflanbgmcrfmal ber ©ctmögcngbcfchäbigung gegeben gc>

wefen wäre, gnbeffen ift bieg eben nur eine fonfequenic golge bcr gefcl>Tid)en ©or*

fehriften über bag Spiel, wie fte bag S18S3. enthält.
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gültige gfotberung gefe^lich nidjt jufommt (cf. § 557 Ai!
SR. I 11 — ©ntfd).

be« SReidjSgerieht« in ©ioilf. Sb. 1 ©. 130). (Sine Ginjiehung ober Sorenthaltung

eon Sermögenämerthen, auf toeldje bem Senadjthriligten ein rechtlicher Anfprudj

nidjt jufteljt, ift aber ungeeignet, ben Üfjatbeftanb be« Settug« in Anfehung be«

SRerfmal« bet SermögenSbefdjäbigung }u erfüllen.

@t®S. §§ 211, 251, 74. Der 2Rorb unb ein SRaub, bei weldjem ber

SC o b be« Seraubten oerurfadjt worben, fönnen, aud) wenn fie

gegen biefelbe Sttfon begangen toorben, realiter fonfurriten.

Urti). IV. ©. öom 5. April 1895 gegen ®.

Den ©efdjworenen waren brei fragen Botgelegt worben, bon weldjeti bie

erfte ben S^atbeftanb be« § 211, bie jweite ben be« § 251 ©t©S. enthielt unb

bie britte baljin lautete, ob bie ©traftlfaten ju 1 unb 2 burd) eine unb biefelbe

fjanblung oerübt feien. ®ie ©efdjworenen befaßten bie beiben erften fragen unb

oerneinten bie britte. Sluf ®runb biefeS ©pruch« würbe ber Angeflagte wegen

SDiorbe« unb wegen qualifijirten SRaube« jum £obe unb ju einer jeitigen glicht»

hauSfirafe oerurtljeilt. 5Die Oon it)tn gegen biefe (Sntfdjeibung eingelegte IRcoifton

Würbe berworfen au« folgenben ©rünben:
®ie fRebifton behauptet Serlefjung be« §§ 74 unb 73 ©t@S., geftüfct auf

bie Ausführung: bie grage ad 3 — ob bie in ben fragen 1 unb 2 beljanbelten

©traftlfaten burd) eine unb biefelbe §anblung auSgeführt feien — hätte bejaht

werben ntüffen; bie ©efdjworenen fönnten nur unter Serfennung be« SRedjtS«

begriff« ber ibeellen unb realen Ronfurrenj ju einer Serneinung berfelben gelangt fein.

SDenn e« fei unmöglich, bafs bon einem unb bemfelben iC^äter bie Serbredjen be«

ÜRotbe« unb be« fRaube« im ©inne ber lebten Alternatioe be« §251 ©t@S- gegen

ein unb biefelbe ißerfon burd) jwei felbftänbige $anblungen oerübt werben fönnten.

3fljre Ausführungen in biefer fRidjtung ftnb mit ber SRüge, bafj § 309

©t@S. burd) SRidjtanwenbung berieft fei, berart in gufammenhang ju bringen,

bafj geltenb gemacht wirb, ber ©prudj, wie er jefst oorliege, fei in fid) wiber*

fpredjenö unb beSfjalb hätte — eine SRotljwenbigfeit, bie bie UrtheilSgrünbe mit

befonberen ^Darlegungen bemeinen — ein Serid)tigung«oerfahren eingeleitet werben

müffen; ba§ bie« nicht oeranlagt worben, beriete ba« ©efefc ....
9iad) ber ganjen ©truftur be« fd)Wurgericbtlid)en Serfafjren«, bem eine

thatfüchliche wie rechtliche Segrünbung be« ©ef^worenenfpruche« fremb ift,

mangelt nun aber bem SRebifion«gerid)te für bie Prüfung, ob bie ©efdjworenen

bon einer jutreffenben Auffaffung be« ©efe^e« grfeitet gewefen ftnb, jebe »eitere

©runblage, al« fie bet burdj bie Antworten ber ©efthworenen bejahte Qnljalt

ber an biefe gerichteten gfragen bietet, ©inb bie nah § 293 ©tfßO. in [entere

aufjunehmenben ShfltbeftanbSmerfmale be« ©efe^e« burd) bie Antworten feft*

geftellt, fo fönnen nur iRedjtSgrünbe bie Anwenbung be« ©efe^e« hinbern. 3m
borliegenben g-aüe ift baSjenige gefeijlidje 2Rerfmal, welche« bie Anwenbung be«

§ 73 ©t@S. gerechtfertigt h“äen würbe, bie Serlefsung mehrerer ©trafgefehe

burd) eine unb biefelbe §anbtung, bon ben ©efdjworenen berneint, unb bamit bie*

jenige ©eftaltung be« gfalle«, auf welche im Ginflange mit bem ©röffnung«»

befhluffe bie ©teHung mehrerer fragen betreff« ber in Diebe ftehenben Serbreehen

(§ 292 Abf. 3 ©rijJO.) hinweift, nämlich bie Segeljung mehrerer Serbreehen burd)

mehrere felbftänbige $anblungen feftgefteHt worben. 3ft bie Annahme ber Dieal»
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fonfurrenj bei Unterteilung irgenb eines ttjatfädjlidjen ©adjoerhaltS, ben bev

Jjnljalt bcS ©prudjS moglid) erfdjeinen [aßt, redjtlid) nicf) t uuSgefdjloffen, Jo

fann nicht erfefjen roerben, baß bie Beantroortung ber §rage 3 einen SRecbtS*

irrt^utn über ben SBegriff ber SReaifonfutrenj in ftd; berge, ober ben ©prudj fid)

roiberfprccbenb geftaltc.

AuS bem ©prud)e ergiebt fid) folgettbeS:

3« ber 9fadjt üom 3. junt 4. September 1887 ijat ber Angeflagte burdj

jroci felbftänbige ftanblungen

a) ben B- oorjägtid) getöbtet, inbem er bie Xöbtung mit Uebertegung

auSfübrte,

b) bem B- mit ©eroalt gegen beffen Berfott frembe bewegliche ©adjen

in ber Abfiebt, bieietben Heb redjtSroibrig jujueignen, toeggenommen,

inbem er „ober einer ber Dbeilnebmer am IRaube" bei Begebung ber

£bat 9Baffen bei fnb führte, unb inbem bei bem '.Raube burtb bie

gegen B- oerübte ®eroalt ber Job beffelben oerurfadjt rourbe.

Daoon, baß ber iRaub oom Angeflagten in gemeinfcbaftlicber Ausführung mit

einem Anbern (§ 47 ©t©B.) begangen fei, enthält bie geftftedung beS ©prucbS

nichts. Die fteranjiebung eines »DbeilnebmerS Qm SRaube“ entbehrt baher jeber

Bebeutung für bie Beurteilung beS gaHeS. hiernach befteßen folgenbe Bioglidjfeiten.

3cbeS ber beiben Berbrecben ift — unb jroar juerft ber SRaub unb bann

ber 9Rorb — burd) oeridjiebene, jeitlid) auSeinanber liegenbe AuSfüßrungS»

hanblungen in ber BSeife begangen, baß bureb jebe ber beiben teueren eine anbere

SobeSurfacbe für ben B- beroargebraebt rourbe; beibe Urfadjen haben, fei eS burd)

ihr gufammenroirfen, ben Zob beS B- ^erfceigeführt. Unb ba roeiter — cf. Sntfd). 4

©. 287, SRfpr. 7 ©. 127 — ber Dhatbeftanb beS § 251 ©t@B. auch ba gegeben

ift, roo ber Dob beS Beraubten oom Später nid)t beabjtdjtigt ober auch nur nor-

herjufeben war, }o ift auch nicht auSgefdjloffen, baß ber Borfaß beS Angeflagten bei

Begehung ber auf Beraubung abjielenben §anblung bie SRiebtung hierauf noch nicht

batte, baß er Bielmehr jufolge eines fpäteren, nach Beenbiguttg ber räuberifcbeit

Shätigfeit gefaßten, felbftänbigen SntfdjluffeS in ben SEöbtungSoorfaß überging.

Siegt bie ©acbe fo, bann oermag ber Umftanb, baß in ber bureb beibe

Berbrecben Derurfadjten Jöötung beS B- ber (Srfolg beiber ©traftbaten jufammen»

trifft, bie SBirfung nießt gu äußern, baß gefagt roerben müßte, beibe Berbredjett

feien im ©inne beS § 73 ©t®B. bureb eine unb biefelbe ftanbtung be*

gangen. Sffiie weit bei Auslegung biefeS § 73 im Allgemeinen ber Srfolg als

Ütbeit ber f)anblung gu betrachten ift, bebarf für gegenroärtige Sntjebeibung feiner

(Erörterung, ^ebenfalls fann als Ztyeil einer oorfäglieben ftanblung nicht

ein (Erfolg in ffrage fommen, ber oom Borfaße in feiner SBeife umfaßt roirb.

Unb roo baS ®efeb — wie im § 251 cit. unb Bielen anberen fjätlen, fo §8 118,

178, 206, 220 Abf. 2, 221 Abf. 3, 224, 226, 229 Ab). 2, 239 Abf. 3, 307 giff. 2,'

309, 312, 314, 315 Ab). 2, 316, 321 ff.
©t@B. — einen Srfolg, gleicbgiltig, ob

berfelbe Borgeftellt ober BorauSfehbar roat, lebiglicb als objeftiBen ftraf»

erfebroerenben Umftanb behanbelt, ba fonftruirt eS ein außerhalb ber ftanblung

beS DhäterS im ©inne beS § 73 ©t@B. liegenbeS JhatbeftanbSmoment, Bon

beffen Bertoirflicbung aud) nach § 67 Ab}. 4 ©t@B. ber Beginn ber Berjäbrung

ber Dbnl nicht abhängig ift (Sntfd). 5 ©. 282 ff.).

hiernach ift eine Berlefcung ber §§ 73, 74 ©t®B-; § 309 ©tBO- nicht

nachweisbar.
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B. (Entfdjeibungen Deutfdier ©berlanfcesgeridjte.

S:©23. § 242. a) Slbleitung eines eleftrifdicn Stromes.*)

Urtf). bcS 08®. SWünefien com 15. Januar 1895.

«Der eleftrifdje «Strom, rcic et jur Beleuchtung bon ©ehauben ober ju

inbuftrieQen 3tt’ ccfen öcmifit mitb, ift baS ^Jrobuft ber 2(rbcit beSjcnigen, itt

beffen Beftfc bie Anlage jur fterfietlung ber GleftrijitcitSbeioegung, b. b- bcS

elcfirifcfjen Stromes, fttf) beftnbet. Diejer Strom eyiftirt fcineSmegS nur in

©ebanfen, fonbern fann mit ben Sinnen infofern toaf)rgenommcn merben, als

eine TOeffttng feiner Starte mögticb ift, unb tann infofern ergriffen merben, atS

cS möglich ift, ihn mittelft Borfeljrutigen, ()ier burd) bie Ginridjtung con ©liil)-

lichtem, abjuleitcn, bamit aber ihn bemjenigen, ber baS p()bfifd)e Vermögen hot,

über baS $robuft feiner Slrbcit nnd) Belieben ju oerfiigen, megjunehmen. Sei

ber Bcbeutung ber Gleftrijität im Berfel)r8lcben, nimmt ber eteftriiehe

Strom auch eine Stellung unter ben CebenSgiitern mit SerfehrSmertl) ein. Unter

biefen BorauSfefjungen fann ihm, im ©egenfafje ju blojjcn 9?ed)t8»crf)ciltniffcn,

bie (Sigenfcfjaft einer förperlichen Sache, welche bei ber 3J?öglid)feit feiner Seitung

an beliebige fünfte fid) als bewegliche unb bei ber Bcrbinbung ber Ceitung mit

ber GleftrijitätSanlage, bann bei ber fWöglidjfeit feiner Berftärfung ober gänj»

liehen SlbfieHung burth ben Befifser teS GleftrijitätSmetfcS fid) als in beffen

*) ©ing fdjon bie Stbfidjt beS XhfiterS babin, bie mcggcnommcncn, jur Dar»
ftcQung in (iocoSmeberci beftimmten SKuiter, nodjbeni er aus feiner jetjigen ©tellmig
o(S ÜBertführcr nuSgettcten, in bet gabrif bcS neuen ®icnjtbcrtn nnchahmcn ju (offen,

fo mirb boef) bietburd) ber «Begriff bcS ®iebftaf)IS nicht aufgehoben, inbern bet Singe»

floate unter ben boriiegenben UmftSnben jenen Qmi nicht erreichen tonnte, ofjnc

bicbifdje Wegnahme bet Ülluftet felbft, benu bie ihnen ju ©tunbe tiegenbe gbee lägt

(ich oom Stoffe, in mclchcm fic Derfinnlidjt mürben, nicht trennen (®rcSben 7. Quin 1894,
Sinn. 16 ©. 111). — 58er auf ben gntntifrf) jum 3t»ed ber 3°hlung ein ©elbftüd bin»

legt, überträgt ben Bcfis an bemfetben auf ben ftofjtrcr unb baS Gigenthum auf ben
con biefem Vertretenen, ohne bau cS noch einer bcfoubercit SlpprchcnftonShonbiung,
eines 3ugreifenS Seitens bcS StaffircrS bebarf (26. Quilt 1890, a. O. 12, @. 313).
®e&halb macht fieft ber ©oft, weicher nach bcftchenbcr Sitte ben Breis ber ihm ber»

abreichten ©peifen burch $tnlegcn bcS ©etbeS auf feinen Bloh bcS XifdjcS bent Jtcilucr

bejahlt hat, baburd), bar, er bn§ ©ctb wteber an ftch nimmt, bcS DicbftahtS fchulbig,

cbenfo lote im limgclebrten gnüe, ber SBJinh, loclcher baS am Blähe beS ©aftcS tiegenbe

©clbftild medifelt unb ben nach Ütbjug ber 3t£bc oerbteibenben iReft an jenen Bläh
micber hinlegt, bcmnächft aber biejen SHeft fid) jucignct (Btündjen, 9. Januar unb
17. gc6ruar 1892, Samrnl. 7 ©. 7 unb 147). — ®cr Coitt Gigcntfjümer beS SOalbcS
)tim ©chuge bcS bort gefällten {mljcS Cor ®tcbftaf)l bcftcUtc Stuffebcr hat nicht bin
©cmabrfant bcSfpoijeb unb begeht burch beffen 3»eignung einen ®ict>ftaht (a. 0. 6®. 100),

beSgi. ber gorfibcrcehtigtc, ber con bem §oljc, baS er auf Stnwcifung ber gotfihehörbe
gefällt unb jur StufftcUung nadj ben Corgcfchricbenen Stlaßcn jugcricf)tct hat. fid) citoaS

imetgnet, bccor eS ihm burch bte gorftbetjörbe förmlich ühertotefen loorbcn (n. O. 3. 512).

58er bagegen fjolj, baS er einem Stübern Ccrfauft unb übergehen hat, nod) einmal
einem ^Dritten berfauft unb iibergiebt, begeht einen Betrug, aber feinen ®icbftahl, weil
er fidj nidjt ben ©croahrfaro bcS £>olje8 juetgnet (SHJürtt. 3af)rb. 1 ©. 194). — ®teh=
ftahl begeht, wer aus einer am Bache angelegten Slalhfte einen bnfelbft befinbliihen Stal

ftch rcdjtswibrig jucignct (Bledi. 3- 1 © -8) ober gifchc, weiche fid) in ben Con
Slnbren aufgcfteDtcn 'liefen gefangen haben (Olbcnb. 3- 17 ©• 352); beSgi. ber

Gigenthiimer, weiefier feinen fonfiScirtcn Sodbogcl aitS ber Berwahrung bcS SlmtS»
gcridjtS Wegnimmt (®reöbcit Sinn. 4 ©. 422).' Sind) baS 8nu6, weiches con ben
Bäumen eines fremben Söaibrs auf eine benachbarte 2ßiefc geweht (atfo nicht bon
überhängenben Stcficn abgefnücn) ift, biibct für ben Gigcnthiimcr ber SBiejc eine frembe
©arbc (fOfündfen 6. Uüai. 1885, ©annnt. 3. ©. 380); beSgi. für ben ©ubhaftatcit bie

2Öintcrfenfter, weil biefe nach preuß. 318'K. jn ben 3>|öchörungcn beS Kaufes gehören
in. O. 6 ©. 228). ®ic Bflänjlingc eines gorftgartenS finb ju ben 2Bnlb»®tjcugniffen
ju rechnen, bereu Gntwcubung n!S gorftbiebftahi gilt (Cihcnb. 3- * 7 © 350).
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©ewahrfam befinblidj barftellt, cbenfo wenig abgefproeßen werben, wie bem

ßeucßtgafe, bet warmen ober fomprimirten Cuft in bet SRBljTenlcitung.

Sluf bie Kbfidjt beS SBegneljmcnben, ben Slnbcm am ©ermögen $u be»

fdjäbigen, fommt eS beim ®iebftafjle nid)t an, ba biefer nur bie Slbfidjt redjtö-

wibtiger 3ueignung twrauSfeht. IRochbem bet Hebfiai)! mit bet in folget Slbfidjt

gefdjefjencn ©Jegnahmc »ollenbet, unb bie gueignung felbft nicht etforbetlid) ift,

feineSfaHS aber ber 3ueignung8aft als regelmäßige fjolge beS DiebflaljlS befonbcrS

geftrnft wirb, ift bie ©etrugSftrafe unjulafftg, wenn ber CDieb reehtswibrig ben

»trübten 2)iebftahl bem Sefioljlenen »crfdjweigt unb fut) fo in ber ©erfügungS»

gewalt über bie geflogene ©aefje erhalt. OfiQSRatfj £>ofmann.

b) Urth- be8 C8®. Siet »ora 6. gebruat 1895.

®aS ©erufungSgeticßt »erneint bie abfidjt ber reehtSwibrigen gueignung,

ba eS nicht ber SBMc ber Slngefl. gewefen fei, bie weggenommenen ©timmjcttel

in ihr ©erwögen ju bringen, bariiber wie (äigentljümer »erfügen ju fönnen,

fonbern fte lebiglidj »orgehabt hätten, bie ©ertljeilung berfelben jur beoorftehen»

ben SSBafjl feiten8 beS St. ju »erhinbem. SBenn nun auch bie 9fe»ifton geltenb

macht, baß ber Sßertb ber 3ettet ein ibcater unb auf bie 3C ' 1 Dor ber SBatjl be«

fcfjränfter ift, wenn aud) bie SBegnafjme für biefc 3e 't einer Rödigen SBegnaljmc

gleich ju erachten ift, bie Slngefl. »ieHcicßt auch beabftehtigt haben, bie 3ettet burdj

jcitweilige SBegnatjme »öllig wertlos ju machen, fo haben fte bicS hoch, wie

feflgefteHt ift, nicht gethan, um feHift irgenb welche aus bem ßigentljum fließenbe

IRedjte baran auSpübcn, fonbern »ielmehr lebiglidj, um ben ©eredjtigten an ihrer

Ausübung ju htnbern. Die 9?eoifion War hiernad) ju oerwerfen. ». b. ®ecfen.

c) Urtfjeil be8 C8®. IRoftocf »om 20. ganuar 1894.

2Ber gegen feinen ©djulbner eine (objeftice ober feiner SReinung nadj) be«

grünbete ©elbforberung hat unb biefem einen entfpredjenben ©elbbetrag wibet

beffen SüBiHen fortnimmt, macht fleh feines ®iebftaljlS fchutbig, weil ihm bie Slbfidjt

redjtSroibriger 3ueignung fehlt; benn er hat gegenüber feinem ©djulbner einen

Slnfprucfj auf ©elb in ber entjogenen §öhe unb er burfte bei ber gungibilität

be8 ©clbeS unterteilen, baß für ben ©djulbner bie fonfreten ©elbftiicft nicht als

folcße in ©etraefjt fämen. Steljnlidj ift bie Sachlage, audj im öorliegcnben gaHe.

©8 ift feftgefteüt, baß bie Slngefl. eine ihrer SReinung nach begrünbete gorberung

auf ©rennholj gegen ihren ©utsherrn hotten unb baß fte ©rennholj fortgenommen

haben in ber irrigen Sinnahme, baß e8 bem ©utsherrn gehöre, fjätte ihnen ein

Slnfprucfj auf ©rennholj »on ber Sltt unb in bem Umfang, wie fte ftdj angeeignet

haben, jugeftanben ober würben fte ber SReinung gewefen fein, baß ihnen ein fo

gearteter Slnfprucfj juftthe, fo würbe bie Slbfidjt ber reehtSwibrigen 3uc'9nun9
bei 3ugfttnbelegung ber Sinnahme, baß e8 bem ©utsherrn auf bie fonfreten

ftolsftücfe nicht anfomme, ermangeln, darüber. Wie ihr fontraftlicher SlnfpTudj

nach ihrer SReinung befdjaffen war, ob fte inSbefonbcre glaubten, gefdjtageucS

ffnuppelfjolj in bem Umfange, tuie es fortgenommen, forbem ju bürfen ober ob

fie lebiglidj einen Slnfprucfj auf ©ammclholj hatten, fehlt eS an einer geftfteüung.

©t®33. § 36

1

2
. Urth. beS OS©- ©ofen »om 9. gebruar 1895 (©. 4/95).

®er Slngeflagte ift früher ruf}. Unterthan gewefen unb hat als folcher 1877

in 21. (©ofen) SBofjnung genommen, gn golge eines SluSwcifungSbefehlS beS

juftänbigen SanbratfjS hat er ftth 1886 nadj Rorbanterifa begeben, oon bort ift

er jebodj 1894 nach 31. jurüdgefeljrt unb jmar ohne ©rlaubniß ber juftänbigen
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SBetjürbe, jeborf) im SBefilje eines norbamerifanifchen SürgerbriefeS unb $affe§.

33on ber Slnflage aus § 361* mürbe er freigefprodjen, ber SfeDifion ber ©tSl.

jeborf) auS folgenben ©rünben ftattgegeben:

Oer § 361* ftellt eine 33orfc^rift bar, bie tebiglicf) gut Sicherung ber Outd)*

fühtung einer potigeitid&en Slnorbnung erlaffen ift; i^rc Uebertretung trägt baher

ben (Sijarafter eines reinen S|3oligeibeliftS unb mirb nicht nur bureb Dorjäfjlidjeö,

fonbern auch butch faf)rtäffigeS ^mnbeln fonfumirt. @S ift mithin bie Stücffehr

beS SluSgeroiefenett ohne örlaubniß nicht nur bann ftrafbar, menn fte im
ffleroujjtfein beS Unbefugten erfolgt; bielmehr ift ber Slfjatbeftanb beS § 361*

fthon bann erfüllt, menn ein SluSgeroiefener guriieffehrt, obgleich er ftrf) im

grrthum über bie ©tattfjaftigfeit feiner 3?ücffet)r befinbet.

SRechtSiathümlich ift aber ferner bie Sinnahme, baß ber Slngeflagte nicht

borfä^lich gehanbelt hot; er ift oorfä^üd) gurüefgefehrt unb h°t auch oorfä^lid)

eine ©tlaubnig gur SRficffehr nicht eingeholt. Oafä eine fotche Srlaubnifj an fich

erforberlich fei, hot er jebenfadS gemußt; ber Umftanb, baff er geglaubt hoben

mag, er brauche in feiner ©igenfdjaft als norbamerif. Sßürger bie Srlaubnifj

nicht einguholen, fann ihn nicht fchügen, benn er hat ftrf) aisbann in einem SfedjtS*

irrthum befunben, ber bem ©ebietc beS ©tTafrechtS angehört, inbem er eine mit

(Strafe bebroljte £>anbtung für eine erlaubte gehalten hat, unb ber nicht geeignet

ift, bie fubjeftioe SJerjdjulbung gemäß § 59 ©t@S3. auSgufdjlieäen.

St@SB- § 365 Slbf. 2. Urth- beS Sfammerger. Dom 14. SNärg 1895. S. 148/95.

. . . gnbern ber ©orberricfjter als IBorauSfehung einer gefchloffenen ©e*

fedjehaft bie bauembe Organisation einer gu beftimmtem groeefe beftehenben

Sßerfonenoereinigung anfteht, oermechfelt er ben SSegriff einer gefchloffenen

©efedfehaft in ihrer allgemeinen ©ebeutung mit bem eines SßereinS, für roetdjen

übrigens biefe Organifation eine abfolut nothmenbige 33orauSfe§ung ebenfalls

nicht ift, ober mit bem einer gefchloffenen ©efedfehaft befonberer Slrt, nämlich

einer folehen, roelche beftimmte bauernbe 3®etfe »erfolgt unb bie ber ©rtafj Dom
26. SSoDember 1859 im Sluge hat, monach bie Don gefchloffenen ©efedfehaften

Deranftaltete Slangluftbarfeit, bann nicht als öffentliche betrachtet roerben fode,

menn bie ©efedidjaft bereits anberroeitig befteht unb bie Suftbarfeit für ihre 2Rit*

glieber ober ettoaige ©äftc berfelben nur gelegentlich neben ben Don ihr fonft

Derfolgten .gtoccfen oeranftaltet. gn biefem Srlafj felbft merben aber neben ge*

fehloffenen ©efedfehaften biefer Slrt folche gefdjloffene ©efedfehaften geftedt, bie

eben gu bem groeefe, eine Slangluftbarfeit gu oeranftalten, gufamtnentreten, bei

benen alfo Don einer bauernöen Organifation gar nicht bie Siebe fein fann.

Sin auS ber ©efammtljeit ber Slrbeiter einer beftimmten gabrif mit StuS*

fchlufe anberer Sfkrfonen fuh gufammenfehenber SßerfouenfreiS, bei melchern ber

Umfang ein beftimmt unb inbioibued begrengter ift unb bie SRitglieber burch

SBeruf unb ©emeinfehaft ihrer Ohätigfeit Derbunben ftnb, ftedt fid) aber als ge*

fdjtoffene ©efedfehaft, ja fogar als eine folche bar, tueldje bereits anbermeit beftanb,

als fie gelegentlich eine Cuftbarfeit für ihre SJiitglieber Deranftaltete. ©ine ge*

frfjloffene ©efedfdjaft mürbe biefer ifJerfonenfreiS aber auch bilben, menn man
annähme, baß er gum gmeefe einer gufammenfunft jU fatnmengetreten märe;

um biegrage, ob eine öffentliche Slangluftbarfeit ftattgefunben hat, hanbelt es

fid) oorliegenb nicht. SBar nun bie fragt, gufammenfunft bie einer gefchloffenen

©efedfehaft, fo mar aud) ber oon biefer gemietfjete unb mährenb ber Oauer biefeS
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ÜJiiet^äöcr^ältniffcS auSfcfiliefjlid) bcn SWitgliebern bet ©eieUfcbaft jugänglidje,

roenn auch als ©aftlofal bienenbe 3?aum roäljrenb biefer ßeit fein öffentlidjer

S3ergnügung$ort b. b- fein öffentliches ©djanflofal. Der § 365 finbet alfo auf

ben Borlitgenben gaH feine Slnmenbung.*)

©t©33. § 367 1
. Urtf). beS Dß@. ^ofen oom 6. fMrj 1895 (©. 12/95).

SfJadjbem ftd) bet Seemann bet Slngeflagten ju 33. in feiner S3et)aufung

burdj Strängen entleibt batte, bat bie Sngeflagte ben lEobeSfall bei bem ©tanbeS«

amte ju 33. angemelbet, ftch Born praftifchen Strjt fj. ein Ültteft beS Qnfyattä, baß

bet beficf)tigte fieidjnam fämmtlid)e ©puren beS roitf lief) eingetretenen DobeS .an

.

fi<h trage, Betftbafft unb auf ®tunb biefeS ÜlttefteS bie polizeiliche ©enebmiguttg

jut 33eerbigung ber ßeidfe ermirft. Die S3eerbigung Ijat jur feftgefe^ten 3e * f in

üblicher SBeife ftattgefunben. Die Slngeflagte bQ t fomoffl baS ©tanbeSamt, als

oud) bie 'ißolijeibebörbe über bie if)t befannte unnatürliche DobeSart ifjreS @l)c*

nianneS in Unfenntnifj gelaffen, um ben ©elbftmorb ihres (Seemannes ju Ber-

heimlichen. SDiefer 2E)atbeftanb enthalt eine 3uro^er^an *)lung gegen § 367»,

wonach beftraft Wirb, »wer ohne 33om)iffen ber 33ebürbe einen Ceidjnam beerbigt".

DaS Berufungsgericht Bertennt nicht, bafc biefe Borfdjrift einen frintinalpolijei»

liehen 3wecf Berfolgt, legt jie aber ju eng aus, inbetn cS unter „33el)örbe" nur bie

OrtSpolijeibebürbe oerftebt unb roeiter annimmt, ba% baS „Bormiffen" ber 33e»

börbe ftch nur auf ben SEobeSfaH als foldjen, nicht auf bie DobeSart erftreefe. Diefe

SluSlegung erfdjeint recbtSirrthümlich. Der friminalpolizeilicbc groeef bcr ® or>

jdjrift ift ber, bie S3erbunfelung non Serbredfenstljatumftänbcn ju nerbüten; fte

ift auS § 186 beS fßreuf). ©t@S3. entnommen. Da nun im § 157 9lbf. 2 ©t^JSD.

Borgeftbrieben ift, bafj bie SSecrbigung eines ÜJlenfdjen, ber eines nicht natürlichen

SobeS geftorben ift, nur auf ©runb einer fcbriftlicben ©enebmigung ber ©t9l.

ober beS 2ltntSrid)ter§ erfolgen barf, unb biefe 33orfcbrift benfelben 3roecf Berfolgt,

für bcn auch ber § 367 1 ©t©33. beftimmt ift, fo erfebeint es burcbauS geboten,

unter ber ,33ebörbe' im ©inne biefeS ©trafgefeges bie im einzelnen gaHe

juftänbige 33ebörbe ju Berfteben, Weldjc Born DobeSfaU amtliche Stenntrug erlangt

haben mu&, ehe bie SSeerbigung ftattfrnben barf. (@o auch OlSbaufen ju

§ 367 9?r. 1 ©t®58.). 3ßenn aber bas ©trafgefefc fo aufgefnfit wirb, bann bat

bie Sngefl. ficb ber ihr jur fiaft gelegten Uebertretung febutbig gemacht, roeil fte

bie S3eerbigung ohne 33ortoiffen ber ©t3l. ober beS SlmtSricfjterS b«t auSfübren

laffen. Obre SBerpflidjtung mar aber eine roeitergebenbe, fte mu&te bie ihr befannte

unnatürliche DobeSart ihres ©bE9Qtten bet 35olijeibebürbe melben. Diefe 3ln,;eiqc»

Pflicht ift in ben §§ 149, 150 ber ^reufj. $ritn.*0rbn. allgemein für benjenigen,

ber einen foldjen S3orfaH — b. b- beu nicht natürlicher SBeife erfolgten lob eines

SWenfchen — entbeeft bat, norgefebrieben. ©ie ftedt eine materielle ©efe^eS*

oorfchrift bar unb ift beSbalb burd) § 6 beS @inf.<®. jur ©tißO. nicht aufge*

*) Der § 365 beliebt fuh nicht auf ©peifemirtfjirfjaften; bodj fanit für biefe ge«

mä& § 6e beS ©. B. 20. ©ept. 1867 burd) tßolSerorbn. eine IßStunbe unter ©traf-

anbtobung feftgefefet werben (llrtfj. b. 6. SDlat 1895 @. 324/95).

Die ®tttglieber einer poltttjcficn, Oebermnnn jugänglidjen SBerfammlimg, welche

nach ©intritt ber fß@tunbe trog Sütjforberung beS SBirthS in metterer Sefprecbung
politifefier ^ßarteiintereffen fibert 6leibeit, flnb auS § 365 [trafbar, welcher jebeS 35er-

weilen bet ©djanfgäftc fchlcditweg ohne fRüdficht auf bett Arned Berbietet. (Dormftabt,

28. gebt. 1895 SReB. 3/95). SDUt Welchen SBorten bie Stufforbenntg an bie ©äfte ju
erfolgen hat, ift nicht borgefchrteben; eS genügt bie Sleußerung „geierabenb" ('Braun-

fehweig, 17. 3Rai 1894).
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hoben morben. Sie ift aud) nicht burd) § 157 ©t©0- erfeljt toorben; benn hier

ift bie Slngeigepflicfjt nur ben i^olijei* unb ©emeinbebeijörben auferlegt unb gerabe

barau» ift ju folgern, baß bie allgemeinere Sorfdjrirt ber Sfrim.*Orbn., meldje eine

notfjmenbige 6rgänjung beS § 157 barfteHt, l;ot aufrecht ermatten roerben foUen.

Die 2lngefl. hat ftdf) aud) »egen UnterlaffenS ber Slnjeige nad) § 367 1

ftrafbar gemacht. Da eS ftd) um ein rein polijeilidjeS Delift ijanbelt, fo ift auch

bie faljrläffige ©egefjung mit ©träfe bebroljt.

©t®©. § 367*. Urtlj. beS Jfammevger. Born 20. ÜRai 1895 (©. 364/95).

Sei SReoifion beS ^ulBcnr.agaginS ber Slngefl. füllten fid) Serftöjje gegen

bie Serfitgung ber S|Jol.«Setraaltung ju 81. beraub. 2Benn aud) bie SluSfüljrung,

bafj unter „Serorbnungen' im § 367 6 nidjt bloß SotijeiDerorbnungen im ©inne

beb § 6 ®ej. öom 11. ÜRärj 1850 gu oerfteljen feien, redjtSirrtijümlith ift, fo wirb

burd) fie bod) bie ©ntfdjeibung nidjt beeinflußt. Sb ^artbelt fid) borliegenb um
bie Sagcrung non 1531 kg. ©djiejjpulBer u. g. nidjt an ber ^erftellungb* ober

Serbraudjbftättc, fonbern in befonbetem SRagajin. Der § 33 ber 2RinS. üom
19. Oftober 1893 bejiebt ftd) aber feinem flaren SJortlaute tiadj auch auf bie

Sagerung oon fßuloer, in größeren atb ben im § 29 baf. angegebenen Stengen,

in befonbereit Stagajinen. 3m Slbf. 3 beftimmt nun § 33 cit., bafj bie befonberen

Stagajine nad) ben oon ber ?ßoI.-S8et)örbc ju crtfjeilenben Sorfdjriften einguridjten

ftnb. 8U8 foldje Sorfdjriften jinb bie ber Serf. ber ©olScr». angufeljen. Die*

fetben ftnb great Bor ber S. 0. 19. Oft. 1893 gegeben, aber in SluSfüljrung ber

SRegS. 0. 29. 9?oU. 1879, beren 8l6f. 3 § 31 mörtlidj mit Slbf. 3 § 33 ber S. u.

19. Oft. 1893 iibereinftimmt. Senn nun aud) jene SRegS. burd) festere S. auf»

gehoben morben ift, fo ftnb gleidj»o()t bie SluSfüljrungSoercrbn., meldjc gemäß

§ 31 Slbf. 3 ber SRegS. erlaffen ftnb, in Straft geblieben, meit bie Seftimmung

biefcS Slbf. 3 § 31 in Straft geblieben ift, inbem fie unoeränbert als 816f. 3 beS

§ 33 in bie S. d. 19. Oft. 1893 Slufnafjme fanb . . .

©t@S. § 367*. S|)S. uom 28. Oftober 1864 § l.

Urtlj. beS SfammergeridjtS uom 18. Slpril 1895. ©. 199/95.

Der § 1 cit. fdjreibt atlerbingS oIjne jebe Scfdjrättfung Bor: „68 barf fein

Sogei» ober ©cheibenfdjiefjen abgehalten toerben ohne @enel)tnigung beb Siirgcr»

mcifterS"; biefeS Serbot fann jebod) ba nidjt S|3lah greifen, mo Qernanb oermöge

feines Serufcs berechtigt ober Berpflidjtet ift, nach ber ©djeibe ju fdjießen. Der
Slngefl. hat nun angegeben, baß ber ©djeibenftaitb in bent ifjm als Oberförfter

untcrfteHten SRcoier liegt, in roeldjem er gu jagen unb alfo auch gu febie^en be»

redjtigt ift, unb baß er auch befugt fei, innerhalb feines SReOierS gut 6rprobung

eines neuen SifirS S]3robefdjüffe abgugeben unb ben ihm gut SluSbilbung über»

miefenen gorftleljrling im ©djiefjen gu untermeifen. Daß ber Sorberridjter biefe

Slngaben unberiicfftchtigt gelaffen, ift redjtSirrthümlid). 6r mirb bcShatb noch 5U

prüfen haben, ob baS fragliche ©djiefjen lebiglich ben Born Slngefl. behaupteten

^meef gehabt hat unb ob berfelbe Bermöge feines SerufeS hiergu berechtigt »ar.

©oüte fich bie SRichtigfeit biefer Slngaben IjetauSftellen unb bemnadj bie ©S.
feine Slnmenbung finben fönnen, fo bleibt gu prüfen, ob ber § 367* SR®©. Ber«

legt morben.*) hierbei ift gu berücfftdjtigen, baß ein „Bon 3Renfd)en befudjter“

*) Dagegen führt baS Urtlj. beS OS®. DreSben bom 11. Dcjember 1891 auS:
„Set § 367 3- 8 fegt ein bödig unbefugtes Schießen BorauS, roflhrcnb ber Slngefl. ttt
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Ort ein (oltfeer ift, wo aKenftfeen ju Derfeferen pflegen,*) unb bajj bie räumlitfee

läuSbefenung beä „Drteä" fo weit 51t faffen ift, alä bie gefäferltcfee SBirfung**) ber

IRegel nocfe reicfet. (ffintfcfe. beä SR®. 9 ©. 124).

©t®©- § 369 s
ift nitfet anwenbbar auf Stonfumbereine, roeltfee

SSBaaren nur an ifere SDiitglieber Derfaufen.***)

Urtfe. beä 02®. 3ena 0 . 19. TOarj 1895. (©. 16/95)

(Racfj§3842l6f.l ©tfßO-feat berSReolbent bie örtlärung, inwieweit er baä Urtfeeit

aufetfete unb bcffcn Sluffeebung beantrage, abjugeben unb bie Einträge ju begrünbeu.

<5tne foltfee (Srflärung läßt ber ©tferiftfag ber ©tSl. oertniffen, trog biefeS SWangelä

läfjt ftcfe jebotfe bei Sage beS g-atleö mit nocfe genügenber ©itfeerfeeit erfennen,

bafj toegen ber Verlegung einer (Rorm beS materiellen ©trafreefetS baä Urtbeil

angefotfeten unb beffett Sluffeebung itt BoHetn Umfange begefert «erbe; feicrnad)

ericfeeint ber ©treitgegenftanb für bie (ReoiRon alä genügenb feftgeftedt (Dgl. Cöwe,

©tfßO. § 384 (Rote 3).

. . . ®ie gratte, ob bev ©eftfeäftäbctricb eineä Sbonfumoereinä, ber feine

golge feiner SBefteUung alä 3äget jut Sluäübung ber Qaflb, woju autfe baä ©eferetfeu

beä SJtlbä jur Stbweubuug Don SBilbftfeäben gehört, beretfetigt war unb burefe feine

Scrpflitfetung alö Qägev bie polij. Grlaubniß juui ©tfeießett innerhalb feineä JteulerS

im Sldgctneinen erlangt gatte."

Ükrattf, ob blinb ober ftfearf geitfeofiett wirb, fontmt eä nitfet an, ba eine ®e»
fäferbungin concreto nitfet erforb erliefe unb weil baä ©efeteßen :c. autfe mit Diiiincfet

auf bie Seläftigung beä fßublitumä Dcrboten ift (Sraunftferoetg, 27. gebruar 1894).

*) ®er Sttufjtedungäort einer fjabiifetäfaUe, loeltfee alä ©tfelagcifcu aitjufefeeu, ift

ein Don SRcnfcfeen befutfetcr Ort, wenn erwatfefenc fßetfouen unb Slinbcr nitfet bloä au
ilut gelangen fönneit, fonbern au bie Siede fclbft, wo baä ©cfelageifen Rtfe beRnbet,

6 ltfommcn, gleitfibiel, ob fte ein Steifet feierju gaben ober niegt (SRüntfecn, 11. SRod. 1890,

©amml. 6 ©. 262). ®agegeu wirb ein Ort nocfe nitfet ju einem „Don SRenfefeen be»

finfetcn'', wenn er nur auäitagmäwiife unb bloä gelegentlich einmal Don SRenfefeen

oufgefuefit wirb (Sraunftfemeig, 27. gebruar 1894).

**) Stufet nur bie gcfäferlitfee
,

fonbern autfe bie beläftigenbe SSitfung
tonunt in Setracfet; eä ift bafeer ju unterfuefeen unb fcftjufledeu, ob bie Dom Hngefl.

in einem ©ipöbrutfec abgegebenen ©tfeßfie in abstracto ifere gefäferbenbe bj.be»
löfttgenbe Sßirfung auf beit angrenjenben, Don SRenftfeett bielfacfe befutfeten Stabt»
Darf erftretfen

; ift bieä ber gad, fo wirb ber ©tpäbrucfe, autfe wenn er fel6ft uon
Sdicnftfecu nitfet feefutfit Wirb, mit fRiicfRcfit auf feine Umgebung ben Don SRenfefeen be-

futfeten Orten jitjurecfenen fein (Sraunftfemeig a. O.).
***) 3» Säuern gehören ©teinbruefebefigee triefet ju beit „@emerbetret6enben" beä

§ 369 3 . 2 . (SRüncfeeu 8. Oft. 1892, ©amml. 7 ©. 269). ®agegen trifft 3- 2. autfe

Skagcn, bie nur jum Raefemägen cingcfecuber ©cubungcn gebrautfet tuerben (Staun»
ftftwetg 24. 3ul> 1894, 3- 41 ®- 157); beägl. blecfeerne Gefäße, in weltfeen bet

Sratiutwein bireft aub bem Sottitfe geftfeöpft unb bann ben Säften jum Irtnfen Dot»

gefegt wirb; bcnit baß Re gleitfereitig autfe alä Srinfgefäge benugt werben, nimmt ifenen

nocfe nitfet ben Segriff beä „SRaßeä" (Sreälau 8. 301t. 1895).

3um 3wecfc ber polijeilitfeen SRcbiRoucn bet äRaage unb Sewitfete biirfen SRäume,
in beiten ber Sewerbctrcibenbc nur feine Skaten anfertigt, aber nitfet für 3 ebetmamt
feilfeält, wie j. S. Satffinbe ofenc bcffcn Grlaubnifj nitfet betreten werben (OberDerw®.
20. ©ept. 1894). Gbenfo fltib gabrifauten, bie in iferem Setricbc SRaajje unb ©ewiefete
ltur jur geftfieduitg ber fiöfenung Don Slfforbarbeiteru beuugen, jenen SRcbiRonen nitfet

nnterworfen, eä fei beim baff neben bem Serbiugen bei Slfforbberträgen autfe ent Ser»
tefer mit bem Sublifum ftattfinbei. 2luS biejem ©runbe finb autfe gabrifanten, bie ifere

Skaten naefe SRaafe ober ©croitfet lebiglttfe im ©roßen an fpänbler üetfaufen, ben
IReDifionen untcnoorfenlOf beraRiu. b-3nn. unb f. £>. U.Slptil 1895); beägl. Cnnbwirtfee, bie.

ein Siebengewerbe in nitfet gattj unbebeutenbem Umfange betreiben; beftferänfett Re Rcfe

bagegen auf bie Serwertfeutig ber GrjeuguiRe ifereä lattbw. Setriebeä, fo ift nur polijet»

liefe einjuftfercibcn unb autfe nur bann, wenn ein ftänbiger Slbfag jener Gr.ymgmffe
au baä Sublifutn ober ein fefer bebeutenber ülbfag an fjatibler jtattRnbet )>){. uont
16. 2Rai 1895) Sgl. Slrcfe. 39 ©. 357, 40 ©. 354, 41 @. 298.
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SEBaaren nur an SRitgliebcr nerfauft, als „®emcvbe" ansujcfjcn fei, wirb im

SlUgemeinen mit ber ©egrünbung Berneint: e8 fehle baS ©rforbernif) jebeS

©emerbeS, bie auf Qsrmerb gerichtete ?lbfid]t, 3wecf beS ©ereinS fei nicht, ©rmerb

ju machen, fonbern ben URitgliebern bie SUortfjeile beS SngroSeinfaufS ju ber*

fdwffen unb fo SluSgaben ju erfparen; ber Dom herein normirte Detailpreis ber

SEBaaren enthalte einen 2luffehlag jum SInfchaffungSprciS, biefer Sluffdjlag fei jur

Decfung ber SRegiefoften je. beftimmt, was hierzu nicht Sermenbung finbe, werbe

an bie ÜRitglieber pro rata ber (Sinfänfe als „Dibibenbe", richtiger: als juöiel

gezahlter SSeitrag ju ben fRegiefoften :c. äurücfgejahlt. 3ur Verneinung bcr

fjrage haben fief) namentlich höchst ©eridjtSböfc im SReidje unb in Vreufjen immer

befannt, fo baS SReidjSgericht (ffintfeh. 5 S. 112) unb baS Oberberm®. (©ntfeh- 9

© 282 u. 20 S. 426); Bgl. auch ben 2Rin©rla& ö. 21. !jnn. 1891 (2R©1. b.

i. iß. S. 20). 3n ©egenfaf) h'cr3u ift nur baS 02®. DreSben getreten, inbem

eS ben ©efchäftSbctrieb ber cingetr. ©enoffenfefjaften, beren Dhätigfeit ftef) auf bie

9RitgIieber befchränft, als ©emerbebetrieb erachtet (Slrch- 38 S. 221. Sinn. 11

S. 503, 12 ©. 294, 14 S. 198, 15 S. 200). — SBährcnb cS fid) hifr Iebiglicf)

auf bie felbftftänbige SfJcchtbperfönlichfeit ber eingetr. ©enoffenfehaft beruft, unb

bemjufolge bis in neuere geit Sonfumbereine, welche nicht in baS ©enoffenfdjaftS*

regifter eingetragen finb, als ©ewerbetreibenbe nicht anfnh, ba hier bie „unerläßliche

ißorauSfehung“ für bie Sinnahme beS ©ewerbebetriebS, nämlich bie felbftftänbige

Sßerfönlichleit ber ©enoffenfehaft, welche ben ©enoffen im Sßertehr mit benfelbcn

gegenüber tritt, fehle, hat eS je^t im Urtf). b. 14. Jfuli 1892 feine fRedjtSanficht

auch bei nichteingetr. ©enoffenfehaften jur Slnwenbung gebracht unb bamit feiner

abweichenben Stellung ben rechtlichen $alt felbft genommen. Denn, bafj bcr

©efchäftSbetrieb Don Sßereinen, namentlich auch bon Ronfumbereinen, benen eine

felbftftänbige fRecfitSperföntichfcit nicht jufommt, bafern er ftcl) auf ben SKitgliebcr*

freiS befchränft, als ©emerbebetrieb nicht ju erachten, ift ganj Har unb ift auch

als jmeiffcHoS immer angefehen worben. Der Umftanb, baj} eine nicht eingetragene

©enoffenfehaft nach bem Statute gerabefo wie eine eingetragene organifirt ift,
—

hierauf allein beruft fid) baS OS®. DreSben — , ift ballig belanglos (§13 beS

®. b. 1. ÜRai 1889).

Hcberhaupt zweifelhaft fann bie ©ntfeheibung nur fein bei eingetr. ©enoffen*

fchaften. $ier fann bie Jrage aufgeworfen werben, ob bie harrfc^e rtbe 2Reinung

gegenüber § 17 beS ©. b. 1. 2Rai 1889 (§ ll beS alten ©.) befielen fönne.

Diefe gweifel finb junächft bezüglich beS Slbf. 2 unberechtigt, benn biefer Jagt

nicht, bafj bie eingetr. ©enoffenfehaft Kaufmann (unb beShalb ©ewerbetreibenber)

fei, fonbern nur, baß fie als Kaufmann im Sinne beS ftanb©©., fomeit

beS ©enoff®. feine abweichenben Sßorfchriften enthält, gelte, b. h*

baß bie pribatr. 33ejiehungen ber ©enoffenfehaft nach ben ©runbfähen beS §anb@©.
ju beurtheilcn feien. (Sgl. oit. ©ntfd). 5. S. 112 u. a.). Slber auch ber Slbf. 1

beS § 17 ftcfjt ber Sluffaffung, baß ein ©emerbebetrieb nicht botliege, nicht ent*

gegen. Dafj bei ber [frage, ob ber ©cfdjäftsbetrieb einer ©enoffenfehaft auf ben

©etrieb eines ©ewerbcS gerichtet fei, ihre ge[d)äftlidjc Dhätigfeit für ftd) allein

unb toSgelöft bon ben ^Beziehungen ju ihren SRitgliebem in Sctradjt gezogen

Werben müffe, bezeichnet baS 02®. DreSben als ben [funbamentalfaß feiner

SRechtSanfchauung (Sinn. 11 S. 504; 12 S. 296), freilich ohne bie fRidjtigfett

biefeS SafjeS felbft ju prüfen. DaS ©efefe felbft fagt nicht auSbriicflich, bafj bie

eingetr. ©enoffenfehaft juriftifche ©erfon fei, „auSbrüdlidj hat man" — , wie
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©ierfe jum @. ü. 4. ^uti 1868 bcmevft, — „bcr ©cnoffenfdjaft bie eigene SKeehtS«

pcrjönlic^feit nicht zujugeftehen gewogt, aber wenn fie tfjatjächlich alle /Rechte ber

©erfönlichfeit hat, jo fann auch bie SJicinung beS ©efefceö bariiber foum zweifelhaft

fein“, (©gl. ©tobbe, '2)eutfc£>eS ©riuatr. 2. Aufl. ©b. 1 § 60 /Rote 4, ©arijiuS

u. Krüger ©. 120 flg.) Stber wenn man auch ber ©enoffenfehaft bie eigene SRed)t8*

perfönlichfeit zujugeftehen ^at, fo ift bamit noch nicht gefagt, ba§ man auS biefer

ielbftftänbigen 9}ed)tSperfönlid)feit alle Sfonfequenjjcn abjuleiten habe, bie fiel) ergeben,

wenn man eine phhfifche, nicht frngirte ©erfönlichfeit bor fiel) hotte. hQn belt

fich hi« um eine Korporation ganj befonberer Art: ©ei ihr fielen fid) Sermögcn

ber Korporation unb ©ermögen bcr SDlitglieber nicht roitthjchajtlid) fo fern, wie

bei oielen anberen Korp., etwa beim JibfuS, bei bet ©emeinbe, fonbern baS

Üermögen ber Korporation ift lebiglieh bem bireften Klugen ber einzelnen Söfit»

glieber ju bienen beftimmt, bie ©erljältniffc liegen hi« ähnlich, wie bei bcr

AftiengefcHfcfjaft, wo baS ©ermögen bcr Korporation unter bie einzelnen SDfitglieber

ieinem ©elbwerthe nach ocrtljeilt ift, ja bie ©enoffen ftnb hi« Öen ©laubigem
bcr ©enoffenfehaft, wenn auch nur befcfjränft, Oerhaftlieh (§ 2 3- 3 beS ©.).

Sffienn fchon bei ber. Korporationen (wie bei ben anbern juriftifehen ©erjonen)

überhaupt namhafte Autoritäten SBibtrfpruch gegen bie juriftifche Konftruftion, nach

bcr ©ubjeft ber Rechte unb ©erbinblichfeiten bie juriftifche ©erfon als folche,

nicht bie einzelnen KorporationSmitgliebcr feien, erhoben haben — ogl. SBinbfcheib,

©anb. 7. Aufl. ©b. 1 § 58 9fote 3 unb 3a —, fo gewinnt biefer SEßiberfprud)

hier bei ben befonberS gearteten beutfchrechtlichen Korporationen erheblich an

©cwicht. Aber auch wenn man mit 2Binbfd)eib § 58 bie ©enoffenfehaft als baS

alleinige unb auSfehliejjliche ©ermögenSfubjeft anfieht unb hiemtit nicht oereinbare

Sonftruftionen ber SRedjtSocrhältniffe (eS liege eine ©ermittelung jroifc^en bem

/Rechte ber Universitas unb bem ber communio oor, ober es ftanbelc fich um ein

mobifi^ierteS Siecht bet societas, ober ciS fei ©efellfchaft nach innen, juriftifche

©erfon nach äugen :c.) oerwirft, fo wirb man bod) einer rechtlichen fjiftion,

bie unentbehrlich ift zur ©rflärung oon /RedjtSoorfchriften, bie ben ©erfe!)r ber

©enoffenfehaft nach äugen zu erleichtern beftimmt ftnb, bie mit tWücfficht auf bie

„©raftibilität ber Klage' getroffen worben ftnb — ogl. ©tobbe § 61, äBinbfdicib

§ 58 SRote 3. a. 6. — nidjt aubfcblaggcbenbe ©ebeutung einräumen burfen bei

©eurtheilung einer wirthfchaftlichcn grage, bei bcr ein ben tfjatf. ©erhältniffen

entfprcchenbeS SRcfultat nur gewonnen werben fann, wenn baS innere ©erhältnig

ber ©enoffenfehaft zu beit ©enoffenfdjaftcrn oornehmlirf) ins Auge gefaxt wirb.

ffinblich fonnte bei ber öntfcheibung auch baS fyolgenbe nicht außer ©etracht

bleiben: SRaeb einem früheren ©organge (ogl. § 21 beS @ntm. eines @. betr.

bie ©efämpfung ber Srunffucfjt unb üRotioe bazu — ften. ©er. beö /Reichst.,

1. ©effton 1800/92, 5. Anlagenbanb ©. 3547 unb 3560) E)at ber SunbeSrath

in Art. 3 beS bem /Reichstage unter bem 5. 3on. 1895 oorgelegten Sntw. eines

®. betr. bie Abänberung ber ©ewO. folgcnben 3u iQh su § 33 ©ewSD. beantragt

:

„®ie äanbcSregicrungcn töitncn anorbnen, bag bie ©eftimmungen über

ben ©etricb bcr @aft» unb Sd)cmfroirtt)fcbafi jowic über ben Klcinhanbel mit

Branntwein ober ©pirituS auf Sfonfum= unb anbere Bcrctnc aucfi bann
ftnwenbung finben, wenn bcr Betrieb auf ben SbrciS ber /Wltgliebcr befeflränft

ift“. (Slftcuftücfe ju ben Bert), beü 5Reid)St. 1894/95 ©. 513 unb 516 flg.)

„©ei ber ©erfdiiebenheit bcr örtlichen ©erhältniffe crfcheint hi« eine glcid)mäBige

Regelung für ba§ ©cbict beS SReicf)6 nid)t angängig“, fagen bie ÜRotiüe ©. 517.

8Crcfiit> 1®85. 1. 5

Digitized by Google



66 2lud ber 'ßtaxtS ber Dcutfdjen Obeclanbedgericbte.

hiermit ljat ber 33unbeSrnt£) fidj bet hcrridjenben Meinung in bet in Streit

ftef)enben grage angefcfjloffen unb eine Jlettberung ber 3?eid)$geietjgebung beantragt,

burd) welche aufeer Streit geftcHt würbe, bafj ber auf ben Kreid ber SRitglieber

befdjräntte ©efdjäftdbetrieb ber KonfuntBereine einen ©ewerbe6etrie6 nicht barfteüt

(bie fianbedregierung fann nur anorbnen, baß gewiffe Seftintmungen ber ®ewO.
auf ihn Änwenbung finbcn). 05®9fatf) ©iirngen.

®ew0. a) § 16 9Ibf. 2, SBegriff ber geuetwerferei pp.

Urtl). bed 05®. SDifindjen o. 24. 9?ob. 1894.

Unter ben SBegriff einer Einlage jur geuetwerferei unb jur Searbeitung

non 3ünbftoffen aller Slrt fällt aud) bie fabrifmäjjig betriebene Anfertigung Bott

©Jetallpatronen für gagb unb SKilitär, inbern bie ®ewO. mit bem StuSbrurfe

„geuetwerferei" nid)td anbered Berftanben wiffen wollte, als bieS ber allgemeine

beutfdje Sprachgebrauch thut, ber fomohl bad Ernft» atd bad Suftfeuerwerf

darunter begreift. Wicht blo6 bie SSBärterbüdjer Bon Slbelung unb Sanberd, bad

KonBerfationdlepifon oon SBtocffjaud fteljen auf biefem Stanbpunfte, fonbern aud)

bie ißrayid, wenn j. 58. bad für ben Sienft ber beutfdjen Slrmee unter bem Xitel

„Kriegdfeuerwerferei" beftimmte öehrbuch (©erlin 1886) in § 1 feiner Einleitung

erEIärt, bafj bie Kriegdfcuer in 3 Hauptflaffen, nämlich 1. ßüudungen, 2. ÜHunition,

3. befonbere Kriegdfcuer, wie Wateten, 5eud)tfugeln, jerfatlen, fobann in § 3 ben

gnljalt ber Kriegdfeuerwerferei behandelt unb biefcn in 2 Xfjeite jerlegt, wooon

ber erfte bie 3ündungen und bie SOJunition fowie bie befonberen Kriegdfeuer, ber

jweite bie 2Hunition für bie Handfeuerwaffen jum ©egenftanbe hot.

3lu<H die 9lbficf)t bed ©efefced, baf)in gcfjenb, bie Waehbarfchaft unb bad

^ublitum gegen bie ®efäl)rlid)feit unb Unannebmlid)?eit fotdjer betriebe ju fcfjütjen,

fteljt ber ?lnnal)me entgegen, atd fei in § 16 unter „geuetwerferei" nur bad Kunft»

ober Suftfeuerwerf $u oerftetjen. SBettn auch bie 9lufjäf)lung barin eine crfcfjöpfenbe

ift, fo enthält biefed SBerjeidjnife jum Xljeil ®attungdbegriffe, fo ta& einjelne

Anlagen, wiewohl fte nid)t genannt finb, bie aber ihrer Watut nadi einer ber auf.

geführten Kategorien angeboren, gleiehfaüd ber polizeilichen 58ewiüigung bedürfen,

da ed nidjt auf den Warnen, fonbern nur darauf anfommt, ob ber 58etrieb feiner

Slrt nach unter bie in § 16 aufgeführten ©etriebe fällt. OÖESKatf) Hofmann,
b) §§ 29, 1. Urth- bed Kammerger. o. 25. gebruar 1895 (S. 83/95).

Unter ben in §§ 29 ff ®ew0. aufgeführten ißcrfonen, welche einer befonberen

©enchmigung auf ©rund bed SBefahigungdnachweifeS üebürfen, finb diejenigen,

welche aud ber Errichtung Bott ®li§ableitern ein ©ewerbe machen, nicht auf»

geführt. SBebürfen htenadj biefe 5|3erfonen feit Einführung ber ®ewO. feiner Er»

laubnif) unb feined SBefähigungdnachweifed jum ©etriebe ifpred ©ewerbed, fo hQt

auch der 3lb|. 3 ber SReg33. B. 1. 5D?ärj 1843, wonach nicht geprüfte unb mit einer

©enehm. ber Regierung nicht Berfehene ^Jerfonen, welche ©Ci^ableiter aufftetten,

mit ©elbftrafe bedroht werben, feine ®eltung mehr.*)

Dagegen ift ber 2lbf. 1 biefer S?., wonach im EinjelfaHe für bie Errichtung

eined ©lifeableiterd bie Erlaubnis ber ^olijetobrigfeit erforderlich ift, ald baupolij.

SBorfchrtft in Kraft geblieben. Derselbe hat fomohl in §§ 80, 82 HS9t. I 8,

wonach bie Errichtung Bon SSlifcableitern ber polij. Erlaubnis bedarf unb nähere

*) S&enfo 5at eine 3)33., welche junt gewerbdm. 33etrieb bed Kegelfpield eine

polij. (Stlaubnif; forbert, thrc ©eltung Bcrloreit (Urth- B. 2. SJlal 1895 @. 284/95).
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©eftimmungen hierüber ben ©ot@efefcen Borbehallen fnb, fomie in § 6 lit. g. beS

©. ti. 11. SDlärj 1850 feine gefehtidje ©egrünbung. 311$ ©trafbefiimmung fommt

ober nicht bet in bet ©. angejogene § 70 I 8, fonbern bie 9Jr. 15 § 367 ©t©©.
als allgemeine ©trafbeftimmung, welche an ©teile beS § 70 getreten ift, jut

Slnwenbung.

c) § 35. Urth. beS Rammerger. b. 20. Dec. 1894. (©. 901/94.)

Tue geftfteHung, baf? bie Slngefl. fteHenfuchenbe OTäbdjen auf ben ©tragen

angefprodjen unb einet ©eftnbeBermietherin jugeführt, bafiit aud) ©elb erbalten

unb baß fte aus biefet SC^ätigfeit eine ©rwerbSgueHe gemadbt bot, enthält alle

©egriffSmerfmale einer „©teHenoermittlerin'. Der Umftanb, baß bie Slngefl.

felbft fein eigenes ©ureau beftfct, bie ©erhanblungen mit ben SKöbcfjen auf ber

©trage geführt unb biefelben ben Dienftherrfdjaften nic^t felbft, fonbern anberen

Vermittlerinnen jugeführt hat, änbert nicht ben (E^arafter ber ©ieienBermittelung,

ba auch bei einer berartigen SC^ätigfcit bie Slttgefl. als 2Rittel8perfon jurn groeefe

bet ©efdjaffung Bon ©teilen im ©efinbebienfte gegen ©ejafjlung gehanbelt bat.*)

d) §§ 40, 147*. llrth- beS ES®. Stiel B. 12. gebr. 1895. (©. 3/95.)

sJ?ad) § 40 fann bie ©enehmigung jum Rleinfjanbet mit Branntwein nicht

auf Seit ertheilt »erben. Dies ift Borliegenb aber gefchehen, inbem ber Rlein*

Betfauf beS in ber ©.’fchen Brennerei ju ©. gewonnenen Branntweins bem 31.

mäbrenb ber Dauer beS „mit bemfelben abjufchlicBenben RontraftS" mit ber

©.’feben ©ormerfSoermaltung erlaubt »orben ift, bie Ronjeffton bemnad) nur

für einen gemiffen 3eitraum ©ültigfeit haben follte. ©8 fommt beShalb nicht

barauf an, ob ber jmifchen bem Slbminiftrator beS ©orwerfS unb bem Slngefl.

über ben Serfauf beS ©ranntmeinS abgefdjloffcne Rontraft baburch, baff bie

©tennerei fpäter nerpadjtet »orben, aufjer Rraft getreten ift ober nicht, inbem

auch im erfteren gälte bie 3eitbefd)ränfung, »eil gegen § 40 nerftojjenb, als

nicht gefchehen ober »itfungSloS ju betrachten ift. Sffiiberrufcn ift bie Ronjeffton

nicht unb, fo lange bie« nicht gefchehen, ift bem Singeft. auS bem ©erfaufe beS

©ranntmeinS ein ©ergehen gegen § 147* nicht oorjuwerfen. 2©9f. B. b. Decfen.

e) §§ 55, 60. Urth- beS 08®. ©tünchen B. 23. gebruar 1895.

©in OrtSpotijeibefcblufj, ber nirfjt ju § 366 10 ©t©©. erlaffert ift, fonbern

nur bejmeeft, bei einem beftimmten Slnlaffe, hier roährcnb ber Dauer einer ©olfS»

miifion, baS geilhalten Bon SBaaren feber Slrt burdj auswärtige fjänbler unb

^»auftrer ju ©unften ber einljeimifdjen ©ewerbetreibenben auSjufdjliegen, fleht

mit §§ 55 unb 60 ©emO. in ffiibetfprudj. SBenn auch ber in § 1 auSgefprodjene

©runbfah ber ©emerbefreiheit fid) nur auf bie 3ulaffung jurn ©ewerbebetrieb

bejieht, feineSwegS aber Bon ben örtlichen unb allgemeinen ©efebtänfungen, bie

ftd) als golge Bon allgemeinen bau*, feuer*, fraßen* unb gefunbljeitSpolijeilicheii

©orfchriften barfteHen, befreit, fo rnufj eben eine fotche für bie Sill ge mein heit

•gütige, hier ftrafjenpolijeilidje ©erorbnung Borliegen. Dies ift jeboch bei einem

OrtSpolijeibefdjluffe, ber ftch nur 8e8en auswärtigen ipänbter unb fpauftrei

richtet, nicht ber gaH, unb ba biefe burdj ihren iffianbergemerbefdjein berechtigt

ftnb, baS barin bejeithnete ©ewerbe im ganjen SReichSgebiete ju betreiben, fo fann

*) ©in ©ermtttelungSagent, bem ber @ewer6ebetrieb wegen UnjuBerläffigfeit

unterfagt ift, barf auch folcfje ßattblungen, welche ben Slbfdjlufj Bon Verträgen jmtfdjeti

Drittelt nur Borbereiten, iitSbcfonbere öffentliche Slnjeigen jum 3»ede ber Vermittelung

nicht bewtrlen. (Riel, 29. SKai 1889, ©cfjlCpSl. 265).

5*
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ihnen bieS nicht für bie Dauer einer BolfSmiffion an einem beftimmten einjelnen

Orte oerboten roerben.

f) §§ 55s
, 56b 3tbf. 3. Urtb. beS 02®. Bfündjen u. 31. ganuar 1895.

Daä Umberjiegen mit ^utbtbengften jur Decfung non ©tuten, fog. ©au*

ritt, fällt unter ben SBegriff einer gewerblichen Ceiftung, unb wer foldje 2eiftungen

an bieten wid, bebarf fjierju, wenn bie8 außerhalb beS ©emeinbebejirfeS feines

SBofjnorteS ober ber biefetn gteidjgeftedten nädjften Umgebung oijne Begriinbung

einer gewerblichen 'Jiiebcrtaffung unb oi)ne Borgängige Beftedung in eigener ißerfon

gefdjiebt, eines 2B@©djein8. ©d)on nach bem ©pradjgebraudje bebeutet .an*

bieten' fooiel als Bon etwas erflären, baß eS einem ju Dienften ftebt, tnäbrenb

„feilbieten" unb .barbieten" BorauSfefct, baß baS .geilgebotene', baS „Dar*

gebotene" ba, b. b- norbanben, gegenwärtig fein muß, fo baß eS, wenn man
wid, angenommen werben fann. Diefem ©pradjgebraudje folgt autb baS ©ejefc,

wenn eS Bom geilbieten Bon SBaaren, Born Darbieten Bon ‘Diufifauffübrungen

u. f. m. fpriebt, inbem ein Darbieten berfelben i. U. nur burd) fofortige Auf*

fübrung bewirft wirb. Wogegen baS Anbieten einer 2eiftung feineSwegS beten

fofortige Ausführung an Ort unb ©tede, wo fie angeboten würbe, oorauSfegt.

©S genügt baber febon jutn Begriffe beS Anbieteng, wenn ber ©aureiter ben

einzelnen ©tutenbefiljetn nur ©elegenbeit geben wid, ben 3U(h t h eil9ft burd) Um»
berreiten mit ibm in ben Ortfcbaften ju befeben, unb fie baburib ju Beranlaffen

fuebt, im BebarfSfad ihre ©tuten burd) biefen Hengft, wenn autb auf feften

glatten, betfen ju laffen.

Diefer Auffaffung entfpritbt auch ber 3roe^ ber Dion. B. 1. guli 1883,

inbem foldje ben ©efabren, bie ber ©ewerbebetrieb i. U. für bie ©ittlidjfcit unb

öff. Orbnung feiner Kfatur natb mit fief) bringt, wirffamer als bisher begegnen

unb inSbefonbete im gntereffe ber ^ßferbejudjt bie fo fcbäblicbe Betriebsart beS

©auritteS oerbieten b$. einfdjränfen wodte. Bgl. Berb- beS 9fD. 1882/83 Bb. V
©. 6, in ©. 1806 u. 1816. 02®9datb fjofmann.

g) § 56 10 unb Abf. 4. @. b. 3 guli 1876 § 20. Urtb- beS Sfammerger. B. 4. April 1895.

Der Abf. 4 beS § 56 ftebt in untrennbarer Begebung ju 3- 10 öaf. ©in

Budj ift baber ohne SBeitereS nic^t beSbalb Born geilbieten i. U. auSgefcblojfen,

weil eS geeignet ift, in fittlidjer ober religiöfcr Bejahung Ärgerniß ju geben,

fonbern eS ift auSgefcfjloffen, weil eS nidjt $u ben non ber jjuftänbigen Ber»

waltungSbebörbe genehmigten Büchern gehört unb beSbalb nidjt im Berjeidjniß

ftebt, welches ber ©ewerbetreibenbe bei fid) ju führen bat. Die BerwBebörbe

allein bat $u entfeheiben, ob ein Buch, welches i. U. feilgeboten unb beSbatb'in

baS Beräeidjniß aufgenommen werben fod, geeignet ift, in fittlidjer ober religiöfcr

Beziehung Ärgerniß ju geben. Borliegenb ift nur feftgeftedt, baß baS Buch,

wcldjeS Angefl. fcilgeboten, geeignet war, in fittlidjer ober religiöfcr Begebung

Ärgerniß ju geben. Ob ber Angefl. überhaupt einen ©ewerbejdjein gelöft, ob

er noch mit anberen Büchern baufirt, ob er inSbef. baS Oorgefdjviebene Berjeicbniß

bei ftch geführt bat unb bafelbft bas fcilgebotene Buch aufgefütjrt war, ift

nicht feftgeftedt unb war baber bie ©adje an baS Berufungsgericht jurüdjuoerweifen.

h) § 105 i Urtb- beS Jlammergcr. 0. 4. April 1895. (©. 217/95.)

DaS @. o. 1. guni 1891 enthält Abänberungen ber ©emO., ber eS ficb

aber im Übrigen anfdjließt, fo baß eS nur aus biefer heraus auSgelegt werben

fann. ©ein Hauptämter war bie Herbeiführung eines erhöhten ©djubeS ber

Digitized by Googl



äug bet ‘ptrnriä bet Dcutfdjeit 06etlanbe8geridjte. 69

Wirtpfcpaftlidj ©epmaepen, ittSbef. bet Arbeiter unb ©epilfen. ©8 ioBte einet

tnipbräueplidjen äugnupung iprer Strafte entgegengetreten unb audj iptien ein gereifter

©enup ber ©onntagbrupe oerfepafft werben. Diefer 3roecf >»ar aber aud) nur

ju erreichen, wenn überhaupt jeber ©emerbebetrieb in offenen ©erfaufgfteßen über

«ine beftimmte 3e 't pinauS unterfagt würbe. äuggenommen würben ba8 ©aft*

unb ©tpanfmirtpfdjaftfl», baS Suftbarfeilö« unb ba8 ©erfeprggewerbe; ntapgebenb

pieffir waren pauptfacplid) bie SBebürfniffe be§ S|}ublifum8, welkes fiep gewöhnt

patte, gerabe ©onntagS unb beim SRupen beS eigenen ©emerbeb jene ©ewerbe in

Snfprudj ju neprnen.

SRun ift aber bie Raffung beb § 105 i flar. Die SBorte „©aft* u. ©epanf*

mirtpfcpaftggemetbe" fallen fid) offenbar mit „©aft*" unb „©djanfroirtpfepaft"

im § 33 beeten. Diefer § ift aber Dom ganj anbren ©efnptgpunft au8 abgefapt;

er füprt eine Ronjefftongpflicpt ein, um älubfcpreitungen Dorjubeugcn, bejiept fid)

beSbalb nid)t auf bie ©peifewirtpfepaft im weiteren Wie im engeren ©inne. giir

bie 3mecfe, toeldje § 105 i oerfolgt, ift aber eine greigabe ber ©peiferoirtpfdiaft

bi). beS Verlaufs genupfertiger ©peifen ebenfo mieptig Wie bie beS Sßetfaufb

fpirituöfer ©etränfe. 9iicpt8bcftomeniger tann fowopl narp SBartlaut als naep

ber 5>auptabfupt be8 ©efepeb ber betrieb ber ©peifemirtpfepaft niept unter § 105 i

faßen; benn fonft wäre ba8 ©efep für ßebenbmittelpänbler jeber ?irt mirfungStog.

^eber Raufmann, ber ßebengtnittel im genupfertigen 3uftanbe berfauft unb beren

©erjeprung in feinem ßofal geftattet, treibt ©peifewirtpfrpaft unb nnterftpeibet

fiep begrifjlitp nidjt Dom eigentlicpen ©arforp, bei bem man effen tann, opne

©etränfe ju genießen; er tann aud) nidjt gepinbert Werben, biefeg ©ewerbe

jebergeit ju beginnen, ba eg nidjt fongeffiongpflicptig ift. ©eftattet man baper

bem ©peifewirtp im eigentlicpen ©inne ben ©erfauf über bie ©trape wäprenb ber

gesperrten ©tunben, }o tann gejeplitp iiberpaupt fein $änbler Don SRaprungb»

mittein mepr baran gepinbert merben.

2lnbrerfeit8 ift in § 105 i ber Rleinpanbet, ben § 33 befonberS perDorpebt,

niept mit aufgenommen unb faßt baper für fiep aßein ebenjoWenig unter § 105

i

Wie bie ©peifemirtpfepaft. Der ©aft» unb ©epanfwirtpjepaft ift aber ba8 befonbere

©riDilegium Derliepen, niept um bem ^ublitum einen ©rwerb Don ©peifen unb

©etränfen aud) wäprenb ber geiperrten 3eit üu ermüglüpcn; e8 wäre ungereept,

ben anbren legalen ©ewerben eine (Sinfepränfung $u ©unften be8 ©epantgeroerbeg

aufjuerlegen. @8 foßte lebiglicp bem ©ublitum niept bie Sföögticpfeit entzogen

werben, fiep ©onntagg in eine SReftauration ju begeben, weil gerabe bie8 in

Deutfcplanb in perDorragenbem SWape gefepiept. greitid) wenn ber ©erfauf Don

©enupmitteln jeber 21 tt über bie ©trape untrennbar wäre Dom Sßerfauf berfelben

jutn ©enup auf ber ©teBe, fo fönnte eg niept gweifelpaft fein, bap ben ©dianf*

wittpen biefer Sßerfauf freigegeben fei, felbft wenn baburep bie übrigen ©ewerbe

gefepäbigt würben, ©ine folepe Untrennbarfeit liegt aber in feiner Sffieife oor.

Der ©djanfmirtp, meldjer wäprenb ber gefeploffenen 3e>1 ©peife unb ©etränfe

niept _übcr bie ©trape Derfaufen barf, ift pierburtp am Verlauf jum ©enup auf

ber ©teße niept gepinbert. ©ine SIbftdjt, ipm ben ©erfauf über bie ©trape aub»

brüeflid) wäprenb ber gefperrten ©tunben ju geftatten, ift aud) Weber au8 bem

SBortlaut noep aug ben SKaterialien be8 ©efepeb ju entnepmen; fte würbe ber

^auptabftept bei feinem ffirlap miberfpretpen; benn eine greigabe be8 ©erfauf*

Aber bie ©trape würbe balb ben nidptfepanfbereeptigten Raufleuten fepmere Ron»
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furrenj bereiten. Xie 9lnfid)t ober, ben ©chanfroirthen fei ber ©erlauf über bie

Strafte roenigften« infomeit freigegeben, alb er bisher bei ihnen üblicb roar, jo

bafs fie auch in 3ufunf t M nur unter einanber ßonlurrenj machen mürben, ent«

jpricht nicht ber SfBirflidjleit ber SBer^ältrtiffe. ®« ift unmöglich feftjufteDen, ot>

anb inrcieroeit ein ©chanlroirth beim ©erlauf im fonfreten ^Jatle über ben bi«»

nerigen ©etrieb feine« ©efchäft« f)inau«ging. Slucfj fann eine quantitatiöe SluS«

Sehnung feine« ©efchäft« ©iemanbem unterfogt merben, ebenfomenig bie Aufnahme
neuer CieferungSgegenftänbe.

97icht jutreffenb ift e« ferner, bah ber ©erlauf hon ©peijen unb ©etrcinlerv

über bie ©trage, foroie 8er SHeintjanbel mit ©ranntroein allgemein jur ©chant»

mirthfehaft gehöre. 3eber ©chanlroirtb ift befugt, baneben jebe« anbre ©eroerbe,

’.nSbef. ben ©erlauf non ©enugmitteln ju betreiben, ohne bah er hierzu einer

Sonjeffion bebatf. ffür ben tonjeffionSpflichtigen Setrieb ftnb aber beftunmte

charalteriftif^e ©krtmate notfjroenbig unb nur biejenigen ©erriehtungen, roelthe

biefe SDJerfmate aufroeijen, ftnb lonjefftonäpflichtig. ©chantgeroerbe i. ©. be« § 33

ift nur ber ©erlauf non ©etränten jurn ©enuh auf ber ©teile; raoüte man auch

ben ©erlauf non ©eträtilen über bie ©trafje al« ©chanlgeroerbe charalterifiren,

jo mürbe auch öiefer ©etrieb tonjeffionSpflichtig fein, ma« (abgefehen nom ©ranntro.)

nicht ber gall ift. 9Iur bie ©djanlroirthfchaft in biefem ©inne, nicht aber bie

©peiferoirthfehaft, nicht ber Rteinhanbel mit ©ier, SBein unb anbren nidjt*brannt*

meinartigen ©etränten, nicht ber Stleinljanbel mit ©ranntmein unb ©pirituS faHett

unter § 105 i; be«halb muh her ©chanlroirth, roelcher neben bem 3tu8fd)anf noch

ein« biefer ©emerbe betreibt, baffelbe mie jebe« anbre .jjanbelbgcroerbe roährenb

ber gefchlofjenen ©tunben einftellen.*)

i) § 147 3
. Urth- be« Rammerger. n. 4 . Slpril 1895. (©. 212/95.)

X)er 9lngetl., roelcher gelernter ©chmieb ift unb (ich auch mit ber Sehnnblung

non trantem ©ich befdfäftigt, ohne hterju approbirt ju fein, bezeichnet fich al«

„Rurfchmieb". ®er ©orberrichter führt au«, bah früher bie geprüften Sfofeäräte

biefen Xitel führten, unb fteHt feft, bah in ber Canbbeuölterung non 5. ber ©taube

nerbreitet fei, ber Stngetl. fei Xhierarjt. Sffienn auch nicht au«briictlich feftgeftettt

ift, bah ber Slngetl. fich einen arjtähnlichen Xitel beigelcgt hat, fo ift hoch bie

2lu«führung, bah früher bie geprüften SRofjäqte ben Xitel .Rurfchmieb" geführt

haben, bal)in 511 oerftehen, bah ber ©orberrichter in biefer ©ejeiefmung einen

arjtähnlichen Xitel gefunben hat.**) Xnfj bon ihm ber ©egriff biefe« Xitel« oer«

lannt fei, ift nicht erfid)tlid). Ob aber ein Xitel geeignet ift, ben ©lauben ju

*) äßet in feinem Srauereianroefen bie ©chanlmirthfchaft burch einen ©Achter

betreibt, fann nicht baneben in einem Caben biefe« Stlnrocfcnö burch eine anbere ©erfon
bie ©afjeitfchenfe auf feine eigene Stcdmung auSübcn, weil bie 3»laffung jroeiet felbft«

itänbiger Betriebe ber nämlichen Sßirtbfcfjaft6gerecfjtfamc rechtlich nicht möglid) ift;

iolche« ©erleitgehen »on ©ier au« bem gaffe über bie ©affe erfdjeint Oielmehr al«

Ricinhanbcl mit ©etränten unb ift jroar nicht fonceffiongpfltchtig, jeboef) ben Se«
jtimmungen ber §§ 41 a unb 105b ©croO. unterroorfen (Clrcf). 41 ©. 161 flg.l. ginbet

baher in berarttgen offenen ©erfaufSftcUcn an ©onti« unb gejttagcit ein ©emerbebetrieb

non länger al« fünf ©tunben ftatt, fo ift batanf bie Strafbeftimmung be« § 146a an«

roenbbat (Urth be« CO®. SDtündjcn 0 . 26. Januar 1895).

**) ©benfo laten in ber Bezeichnung „Homöopath", „Vertreter ber Homöopathie",

„©aturärztin* ein arjtähnlicher Xitel gefunben toerben. ®ic 3umiberhblg. ftellt fich

al« ein, oUerbtrtg« nach § 145 in 3 ©tonnten berjäbrenbe« ©ergehen bar, gleichwohl

Üt bie ©fege, bau bie ©crumngSfnmmer nur mit 3 ©titgllebern befeftt mar, nach §380
©i©0. unjuläffig (®rc«bc;i 15. ä’iärj 1893 u. 29. ©ept. 1894, ©um. 15 ©. 208 u. 16 15).
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erroeefen, ber Qitbaber beffelben fei eine geprüfte ÜRebic©erjon unb ob er biefen

©lauben erweeft, liegt auf rein t^atf. ©ebietc.

k) § 152. Urti). beö OC@. 'IRündjen o. 29. 3)ec. 1894.

3(nt)ängei unb Slgitatoren ber fojialbcm. Partei in ©aticrn Ratten eine

öff. ©emerffchaftSBerfammlung einberufen unb abgcbalten mit ber lageSorbnung:

„3)aS gabrifinfpeftorat unb feine Sebeutur.g für bie arbeitet”, hierbei Derfticfj

ber ©erfammlungSlciter gegen 2(rt. 5, 15 unb 20 beS batjr. ©ereinS®., worauf

ber Sijatridjter ohne erfidjtlidjen SRedjtSirrtbum feftftcllte, baß bie beutfdje ©ojial*

bemofratie eine Sereinigung bilbe, bereit ÜRüglieber unter eintjeittictier Ceitung

eine änberung ber bisherigen ©robuftionS* unb ©efcUjdjaftSorbnung anftreben,

unb bajj fte jonadj als politifd)er ©erein anjufeben fei. 2öaS nun bie 2mgeS*

orbnung jener ©erfammlung betrifft, fo batte fte baS fyabnfinfpettorat, aljo eine

Ginrid)tung jum ©egenftanb, welche § 139 b ber ©etoO. in§ 2eben gerufen bat.

Xiemjufolge ift bie 2luffti±)t über bie auSfübrung einer SReibe oon gcmcrbegefebltdjcn

©eftimmungen auSfdjlieBtid) ober neben ben orbcntlidjen ©olijeibebörben befonberen,

oon ben 2anbeSregierungen ju ernennenben ©eamten übertragen. Über ihren

©erfebr mit ben arbeiten! gibt baS ©efefc feine ©orfebriften; ba aber jene baupt»

jäiblicb jum ber Mrbeiter berufen finb, fo hoben biefe ba» Siecht, fich mit

ihren ©cfdjiocrbcn an bie ffabnfinfpcftoren ju roenben. 3ur ©efpreebung ber

geie|licben Ginridjtung fotnte namentlich ber g-rage, ob folcheS ©cfchtDerbcrecht,

anftatt wie bisher, oon ber. einzelnen arbeitern, hinfort Bon arbeiterfommiffionen

ausgeübt werben ioll, tnar bie ermahnte ©erfammlung einberufen. ®arauS folgert

bie IReoifion, baß feine politifche, fonbern eine auf bem ©oben beS § 152 ftebenbe

©eroerffchaftSBerfammlung ftattgefunben habe.

Surcb § 152 ift jrear bie Koalitionsfreiheit ber arbeitgeber foroobl als ber

arbeitet innerbab ber gezogenen ©renje, nämlich jur (Erlangung günftiger 2obn«

unb arbeitSbebingungen, inSbefonbere mittelft (SinfteUung ber arbeit ober ©nt*

taffung ber arbtiter, gefetjlid) anerfannt, in ©ejiebung jebotf) auf fonftige ©erab*

rebungen ober ©creinigungen, welche anbere 3roccfe auSfdjlie&lich ober nebenbei

oerfolgcn, bleibt eS bei ben reid)S« ober lanbeSrechtlichen ©eftimmungen über baS

©creinS* unb ©erfammtungSwefen. ©obalb baber irgenbmeldje gewerbliche

Koalitionen jur ©rtangung günftiger 2obn» unb arbeitSbebingungen baS ©ebiet

beS gewerblichen 2ebenS mit feinen fonfreten Qntcrcffen Bertaffen unb in baS

ftaatlidje ©ebiet b'nübergreifen, böten fie auf, gewerblidje Koalitionen ju fein,

unb manbeln ftch in politifdje ©ereine um, bie als foldjc ben ©efchräntungen

beS ©ereinS* unb ©erfammlungSrcchteS unterliegen (Gntjd). in ©traf f.
16 ©. 385).

dagegen barf freilich ben arbeitern ihre gewerbliche Koalitionsfreiheit nicht burd)

eine fünftlicfte auSlegung beS § 152 Berfiimmcrt werben; eS gebt nidjt an, burd)

allgemeine ©etradjtungen ohne jebe fonfrete ©ebeutung, j. ©. burd) ©etradjtungen

über bie manttichfachen ©erübiungeit jmifeben ber „fojialbem. ©artei" unb einer

beftimmten arbeiterbewegung fchon um beSmillen beren mirthfcbaftlichc ffierbanbS*

angelegenbeiten ju politifdjen ©egenftänben ju ftempcln (a. O. 22 ©. 339).

Qm oorliegenbcn gatle aber l)at baS angefodjtcne Urtbeil feine SemeiS«

folgerung, baß bie ©erfammlung eine foldjc ber fojialbem. ©artei gewefen, aus

einer IReibe oon fontreten Xbatfadjen gejehöpft unb inSbefonbere auf bie ©er*

banblungen beS Kölner ©arteitagcS äurücfgcgrijfen, beren ©egenftanb u. a. „bie

©cwerffd)aftsbewegung unb if)re Unterftü(}ung burd) bie ©arteigenoffen" war.
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5fn gorm «net fRefolution erhärte biefer Parteitag toiebertjott feine ©fcjmpatijie

mit bet ©emerfidiaftSbewegung, jugleirf) aber legte er ben parteigenoffen oon

neuem bie Pflicht auf, unermütdid) für bie (SrfenntniQ bet SBebeutung ber gewerf*

fdjaftlidjen Organifation ju Wirfen
;

benn baran, baff bie ©ewerffcbaftett je in

einen ©egenfafc äur politifd^en Organifation treten fönnten, fei nicftt ju benfen,

ba ja bie Seitung in ben $änben Don Pertonen liege, bie auch auf bem politifcben

©ebiete fortwäbrenb tbätig feien. 3n DluSfübrung biefeS ProgammeS ftedten

fobann Slgitatoren nach ihrer SRficffeljr Dom Parteitage bie Slbbaltung Don

©ewerffcbaftSoerfammlungen in SluSfttbt, worin bie ©ojtalgefcbgebung unb baS

bet Slrheiterwelt mertbooEfte Jjnftitut ber gabrifinfpeftoren mit feinen ibnt an=

baftenben Plängeln, namentlich bem 2J?angel Don Pefcbwerbefommiffionen, jur

Sefprediung fommen follte.

SDBar bemnad) bie h ler fragliche Perfammlung nur als eine ffionfequen) be§

RBlnet Parteitages anjufebett, würbe fte im tarnen, im Qnteteffe unb jur gBtberung

ber fojiatbem. Partei, unter ©utbcifjung, ja nad) Porfdjrift bet angeführten

Siefolution oeranftaltet, fo bot ber Jhatridjter in feiner ©tblujjfeftfteUung, bajj eS

fub b'ct um eine politifcbe Perfammlung b«nble, bie Pebeutung beS § 152 um
fo weniger Derlannt, als jene Perfammlung überhaupt nicht Don ber Pereinigung

einer beftimmten Slrbeitergruppe abgebalten würbe, unb babei feineSwegS nur

bejwecft war, günftigere 8obn* ober UrbeitSbebingungen, eine Anbetung ber

fonfreten SlrbeitSDerträge ^u ©unften ber tagenben Arbeiter, ju erlangen*).

Oß®3iatb $ofntann.

®ef. Dom 19. SDlai 1891 § 9. Pefcf)t. beb 08®. gena Dom 19. Plärj 1895.

Oie amtliebe Prüfung ber 8äufe unb Perfdjtüffe ber £>anbfeuerwaffen war
in ben für bie ©ewebtinbuftrie bauptfädiüd) in Setraebt fommenben (Staaten:

Petgien, Sngtanb, granfreid) fdjon längft gefe^licfj angeorbnet unb geregelt; auch

in Oefterreicb Würbe bereits im gab« 1888 ein gleiches ©efefc angenommen, baS

*) Um eine Peretnbarung itaeb § 152 banbett cS ficb, wenn gabrifarbeiter, un»
jufrieben mit ber Pebaitblung beS SBcrfffllttcrS ®., in einer Perfammlung burcf)

uRajoritätSbcfcblUB bcreinbarten, baß ber gabrifl)err ben SBerffübrer ju cntlaffen habe,

unbrigenfaQö Sinfteüung ber Ütrbeii erfolgen foüe; bcntt burd) bie Entfernung beS

SSerffübrerS, an beffetr ©teile man ben Singet l. su bringen gcbadjte, follte mefjr greitjett

bei byr Slrbeit, bequemeres Cebctt, alfo beffete SlrbeitSbebingungen erjlelt werben; tn

ber Stufscrung, bie ber gabrifberr bei SKittbeilung beS ®efd)luffeS ben Oelegtrten
gegenüber tbat, fte möchten nur aufbören gu arbeiten, liegt (eine Stuflöfung beS Pertrag8=
uerbflltntffeS fonbern nur eine Stblebuung bet gorberuttg ®te .Jtnttblungen be8 Stngetl.

flnb baber uad| § 153 ftrafbar (Oarmftabt 28. Oft. 1892, JReD. 28/92). — ©leidteö ift

ber gaH, Wenn eine Perfammlung ber bem Se.^irfc p. angebörigeit fblitglieber beS in

Perltit bomidlirenben PeteinS in golge bc8 PcfdiluffcS beS PcreinSDorftanbeS, bah
bte Plitgltcber 9 ftünbigc Slrbeitägeit forbern ober bte MrbettSoetträge fünbigen fällten,

einftimntig befdiliegt, bag bie bei SB. tn p. befd)äftigten Hüitgltebev loegcit Petweigerung
jener StrbeitSjett ihre Perträge fünbigen folltcn, unb nunmehr bie Stngcft. an biejeniaen

fDlitglteber, welche bem Pefdjluffe jwar jugeftimmt, bte Stünbiaung aber unterlaffett

batten, ein Sirtular erlaffen, bie SlrbeitSberträge binnen 2t Stirn bett gu fünbigen,

wibrtgcnfallS fofortiger täuSfdjlufj ait8 bem Percln unb ber bamlt oerbunbenen
gnbattbenfaffe laut Statut erfolge. Plag letjtcreö auch bie Pefolgung ber ftatuten«

gemäfeen Pefdilüffe bei Pcrmetbung ber SUcSfdjlieButtg Dorfcbreibett, fo ftnb biefc Por=
fdjrifteu in ber Slnwcnbung auf bie Perabrebungcn beS § 152 ungültig, well fte sunt

©eborfam aud) gegen folcfec Seftblüffe berpftidjten, beren Pefolgung ben SDlitglicbern

nach bem beftebenben öff. Pecbtc obliegt, fjaben fub bie ätngefl. bierüber im grrtbunt
befnnben, fo war biefer ein fHedbtSirrtbum, toclbber bte Slnwcnbung be8 § 59 @t@©.
nicht begriinbet. (OrcSben 16 . Qunt 1392, Sinn.)
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injtpifdjen and) in ßraft getreten ift. dagegen entbehrte baS Deutjdje SReidj

bisher berortiger ©efegeSborfdjriften gänjlid). Da nun bie (Staaten mit be«

ftegenbem gefeilteren 3wange jur Prüfung ber ftanbfeuerroaffen iljre ©renjen

allen ungeprüften fjabrifaten berfdjloffen unb mithin ber ©yport nati) biefen

Sänbem fefjr erfdjwert bej. untnüglidi mar, fo beftanb in ben beutfdjen Qntereffcnten«

{reifen ebenfalls fdjon längft ber Sßunfdj nach ©infüfjrung ber obligatorifdjen

Prüfung. Dies führte jur Vorlage beS ßntro. an ben SHeidjStag. 3n &cr btt*

gegebenen Begrünbung mirb gleich an bie ©pige ber ©ag geftellt: „Die ©in«

füf)tung beS 3mor,ße8 -5ut 'Prüfung ber Sfiufe unb Berfdjtüffe ber in ben |>anbelS*

Berfefjr gelangenben fpanbfeuerwaffen jeglicher Art, Sang» unb Sturäfeuermaffen,

burdj eine Befdjußprobe mit Berftärfter Sabung in ftaatlid) eingerichteten Öff.

PrüfungSanftalten bejwecft bie gorberung ber beutfdjen ©eroehrinbuftrie." ©8
folgt eine genauere Darlegung berjenigen $cmmniffe, mit benen bie einljeimifdie

©eroehrinbuftrie jur 3e>t tiod) ju fömpfen habe unb baran fdjliefjen ftch bie auf

Befeitigung biefet ^emmniffe bejüglidjen Ausführungen, woraus ^ier nur folgenbe

©teile mitgetheilt fein möge:

„Der borliegenbe ©ntwurf bcabfichtigt , bet beutfdjen Gjrpott . OJcwcttr*

inbuftrie im ©tnblicf auf bie in Belgien f (Snglnnb
.

granfreidj befteticnben

unb für Ccjtcttcich beoorfteljcnbcn gefeglidjcn Seftimmungen ju .©ilfc ju
fonimen. Aber auch, abgefefjen uoti biefet fRftcfficht, erfdjeint bie wünfÄenS*
wertlje ©ebung bet ©eroehrinbuftrie babutd) bcbiitgt, bafj burdt bie behörbtiege

Prüfung ber ©anbfeiietroaffen bem iulänbcjdien nne bem auSUtnbtfrfjeu Säufer
auSrctdjenbe ©idjerbeit füt bie ©üte be« i'laterialS unb bie ©crfteQung bet

non ihm getauften SBaate geboten roirb. Allgemein anerfannt wirb, bah in

ben Sänbem
,

in welchen bie Prüfung bet ©anbfeuerroafren bereits beftebt,

bie ©croehtinbufitie biefer ffiinridjtung einen rocfcntlitfjen Auffdjwung oer»

banft. @8 barf bie ©Öffnung auSgefprodjen werben, bajj auch für bie beutfdje

SdjuBwaatenfabnfatioii bie Prüfung bon guter SSMtlung fein werbe."

Die erfte Beratljung beS mit biefer Begründung Bcrfeljenen Sntw. fanb

am 3
. gehr. 1891 im fReidjStage ftatt, Welcher itjn an eine ßommiffion überroieS.

Diefe Slotnmiffton erftattete einen fdjriftlidjen Bericht, worauf baS ©eieg in

^weiter Sefung berathen würbe unb fdjüeglid) in ber ©igung bom 30 . April 1891

feine enbgiltige ©enefjmigung erfolgte — u. j. genau in ber urfprüngliehen

Raffung beS ©ntro. unter alleiniger ©injufügung beS legten Ahf. in § 9 . Auch

bei ben Berathungen im SReidjStage Würbe foWoljl bon ben als Stebner

auftretenben Abgeorbneten, als audj Bon ben Beoollmächtigten jurn BunbeSrathe,

Welche 9?amen8 ber ButtbeSrcgierungen baS 9Bort ergriffen, als 3roerf beS ©e»

fegeS tebiglich bie görberung ber einheimifdjen ©eroehrinbuftrie in ben Borber*

grunb geftellt; eine PleinungSocrfdjiebenheit trat babei nur infofern htroor, als

einzelne Abgeorbnete jur Durchführung beS bejeidjneten 3raecfc§ ftatt ber

regierungSfeitig norgefdjlagenen unb oon ber Pichrtjcit beS fHeidjStageS bann auch

angenommenen obligatorifdjcn Prüfung ber Saufe unb Berfdjliiffe ber £>anbfeuer*

Waffen bie bloS fafultatioe Prüfung für auSreidjenb erachteten. SS genügt, in

biefer Belegung auf bie bei ber erften Beratung beS Sntw. non ben Abg.

SBilifdj, SHcmm unb fWündj, foroie oom ©taatSminifter Dr. b. Bötticher ge«

haltenen Sieben ju berWeifen (bgl. Drucff. beS fRcidjSt. 1891 ©. 1274— 1276 ).

AngeftdjtS biefer ©ntftehungSgefcbidjte fann eS nicht bem geringften 3»t>eifel

unterliegen, baj? bie Borfdjrift in § 1 — wonach $anbfeuermaffen jeber Art nur

bann feilgegalten ober in ben Berfefjr gebracht werben bürfen, wenn if)re Säufe

unb Berfcglüffe nach ben Borfdjriften beS ©efegeS in amtlidjen Prüfung?«
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nnftalten geprüft unb mit Brüfung«scid)en oerfehen ftnb — nur bie ©etoerbe*

trcibenben, meld)e fiel) mit bem geilhalten unb gnüerfchrbringen Bon $)anb*

feucr«affen befaffen, inSbeionbere bie gabrifanten, |>änbler, ©üdjfentnacher treffen

unb folgerotife aud) ber § 9 nur ein non folcfjen ^Jerfonen au«gchenbe« geil*

bnlten ober gnoerfehrbringen ungeprüfter $anbfeuer«affen unter ©träfe fteßen

«ollte. Die« muß als bie übereinfiimtnenbe SBMUenSmeinung ber beiben gefe§*

gebenben gaftoren gelten unb begfjalb barf ba§ ©efefj, trog feiner etroa« allgemein

lautenben Raffung, nur im üorentroicfelten einfdjrärtfenben ©inne auSgelegt

«erben. 9iur mit einer foldjen Auffafiung laffen ft cf) aud) bie an § 1 ftd) an*

ichliefsenben befonberen ffleftimmungen in Sinflang bringen, ©o foH nach § 2

bei jtneimaliger ©efdjujjprobc bie erfte mit oorgeritfiteten Saufen, bie jmcite

(©nbprobe) nad) gertigfteHung ber Saufe einfd)lie§lid) ber Bereinigung bei SDfehr*

laufen unb ber Anbringung bet BerjchtuBftücfe ftattfinben, bei einmaliger ©rüfung

aber biejetbe in bem fonft für bie jroeite ©robe üorgefthriebenen guftanbe ber

SBaffen Borgenommen merben. DeSgt. füllen nad) § 3 Säufe ober ©erfdflufj*

tbeile, roeldie und) einer ©efcf)uBprobe unganj ober aufgebraud)t befunben «erben,

burd) ©infägen ober 3*rWl°fltn unbrauchbar gemacht «erben, unb nach § 4 ift

in bem gaOe, »enn an einer bereit« geprüften Sffiaffe mäfjrcnb ober nach ber

fterfteHung im flaliber ober am 33erfet)luffe eine Beränberung oorgenommen mirb,

eine neue — fich nad) bem ©tanbe ber fterfteüung ber SBaffe ridjtenbe —
©rüfung erforberlich- Alle biefe Sinjelbeftimmungen laffen erfennen, baff nad)

bcr 2lbfid)t be« ©efe^e« lebiglich ba« im fpanbelSoerfeljr bej. im ©emerbebetriebe

cvfolgenbe geilhatten ober gnaerfehrbringen ungeprüfter |>anbfeuerraaffen ücr*

boten unb ftrafbar fein foll. hierfür fprirf)t «eiter, bafe ba« ©efe§ in allen

feinen mefentlidjen Beftimmungen ber belgift^en bej. frans- ©efe^gebung nach'

gebilbet ift, unb bafe bort auS«ei§tid) bcr in ber ©egrünbung be« ©nt«, enthaltenen

©itate ebenfalls nur bie ©cmeljrfabrifanten bes- ^anbler unb bie Süd)fenntad)cr

Bon ber ©rüfung«pflid)t rficfftehtlicf) ber $anbfeuermaffen betroffen «erben.

Snblid) lagt aber aud) bie UebergangSbeftimmung in § 5, rnonach bi« jutn

Bollen gnfrafttreten be« ©efe^e« (1. April 1893) $anbfeuermaffen auf Antrag

bcr ©injenber burd) bie OrtSpolisei ober eine anbere oon ber SanbcScentral*

beijörbe s« bescid)nenbe ©ehörbe mit einem burch ben SunbeSratb su beflimmenben

— non ber ©rüfungSpflicüt befreienben — Bovratl)«seid)en su Berfehen ftnb, nur

bie Auffaffung su, baß bamit nicht einseine bereit« in ©rioatbefif} unb bamit

auch in Berfehr bcfinblidje £>anbfeuer«affen, fonbem lebiglich Sagcruorväthc oon

bereit« ^crgefteHten ober in bcr CpcrfleHung begriffenen £>anbfeuer«affcn gemeint

»ein füllten, bie s«ar für ben .!panbel«oerfe£)r beftimmt, bi« sum beseichneten

geitpunfte aber nod) nid)t in Berfehr gebradjt «aren. Die« geht fo«ol)l au« ber

©egriitibung su § 5 als auch au« bem StomBeridite Ijeroor. gn »oller Uc6er»

cinftimmung bamit hat aber aud) ba« ©roßh- ©ächf. ©taatSmin., Departement

bc« gnnern, burd) ©cf. B. 26. guli 1892 (»gl. 9icg©latt 1892 ©. 177) bie Bom
©unbe«ratl)e burd) bie AuSfB. b. 22. guni 1892 (SR©©1. ©. 674) getroffene

Seftimmung über bie gorm be« Borrath«seid)en6 nod) bejonber« sur öff. Kenntnis

gebradjt unb gugleid) Sur «eiteren Ausführung bcr ermähnten ©eftimmung

im gnterefie ber betr. ©ciocrbctreibcnben bc« ©rojfhersog»
t h u m 6 bejonbere Anorbnungcn über bie „auf Antrag ber betr. @e*
mcrbetrcibcnbcn" norsunchmenbe Abfiempclung bcr ffiJaffen erlaffen.

uigitized Dy VjOCV'8 >



3lu8 bet SprajiS bet ©cutfehcn C6erlanbc8ßerid)tc. 75

33iefe Kundgebung bet ©entvalbehörbc einet' einjeinen SBunbeSftaateS muß
immerhin als ein fefpc erheblich in baS ©ereilt fallenbeS SD?itteI jur SluSlegung

beS ©efefjeS bientn unb fte befiätigt augenfcheinlid) bie einfd)ränfenbe Jnter*

pretation. Unter biefen Uinftanben fann ber fowol)l bon ©tenglein (ftrafcedjtl.

Nebengef. ©. 584 4
) als aud) bon ffoef), ffom. jum ®. b. 19. 9Jiai 1891 ©. 18

— bon beiden ohne nähere Sßegrünbung, als bie bloße ißejugna^me auf den

äßortlaut — bertvetene 2lnfid)t, baß Später beS Vergehend nach § 9 Jeder fein

fönne (©tenglein) unb baß fonaeb aud) einzelne ungeprüfte bej. nicht mit Sßot=

ratljSjeicfjen mfeljene Handfeuerwaffen, wenn fte bon Sprioatperjonen (im ©egen»

Ja| ju Händlern bejw. SBüchfentnachern) feilgcljalten ober in SBerfetjr gebracht

werben, ber Nachprüfung bebürfen, nicht beigetreten roerben. 3)er SBortlaut beS

©cfe^eS allein entfefjeibet nicht; maßgebend ift oielmebr lebiglich ber durch baS

©eich auSbrücflicb ober ftillfdjroeigenb, falls nur erfennbar, erflärte SSBiQe beS

©efehgeberS unb nach biefem, auS ber ©ntftehungSgefchidjte unjweibeutig ßerpor*

gehenden SBillen fmd bie SBorfcfjriften in §§ 1. 9 eben nur auf ©ewerbetreibenbe

mit Handfeuerwaffen anwendbar. 33er hier oorliegenbe Xhotbeftanb (bie SBittwe

ff. l)atte ein öon ihrem ©bemann ererbtes, mit SPrüfungSjeidjen nicht oerfeheneS

Jagdgewehr an den ÜJlüfler SB. Berlauft) fd)ließt bemnad) ein SBergeljen gegen

§ 9 überhaupt nicht in fid). spräf. Dr. SBrüger.

31CN. II. 12 §11. Urtf). beS ffammerger. o. 13. SDlai 1895. (©. 342/95.)

. . Die ©ntfdjeibung ber ©adje hängt baöon ab, ob - fcfjulpflirfjtige ffinber

non ÜRitgliebern einer freien NeligionSgefeüfd)aft bedingungslos oom NeligionS*

unterrichte in der SBolfSfchule bispenfirt werben mfiffen ober ob fie geswungen

werben fönnen, biefen Unterricht ju befuchen, bis fte ben Nachweis erbringen,

baß für ihren religiBjen Unterricht anderweit in einer nach behördlichem Srmeffen

auSreichenben Sffieife geforgt ift. Nach Hrt. 21 S3erf. Urf. fod für bie SBilbung

bet Jugend burch öff. ©chulen genügend geforgt werben unb bie ©Item ober

beten SBertreter dürfen bie ffinber nid}t ohne ben Unterricht taffen. Welcher für bie

öff. SBollSfchulcn Dorgefchriebett ift. 3U biefetn Unterricht gehört nad) Slrt. 24

auch der religiöfe. 2!uS 2lrt. 21 folgt, baß, wer fein ffinb eine öff. ©cßule nicht

befuchen läßt, bemfelben anberweit den Unterricht ertljeilen taffen mufs, ber für

bie öff. SBolf8fd)ule borgefd)rieben ift. Nad) 3lrt. 23 fleht ber öff. unb ber SPrinat*

unterricht unter Slufftcht beS Staats
;
banad) hat der ©taat baS Nedjt, ben Nach*

weis ju erfordern, baß ber spriDatunterridjt dem Unterricht ber SBolfSfchule ent*

fpricht. SSuS 2lrt. 21 folgt weiter, baß, fofern elfterer bem leiteten nicht entfpricht,

ber ©taat fordern fann, baß bann baS ffinb bie SBolfSfdjute befudjt.

©8 fragt fich nun weiter, ob bieS aud) beim NeligionSunterridjt Spia§ greift,

fofern bie ©Item ber ffinber Diffibenten find. Nach § 11 818SH. II 12 ift ein

3wang nur auSgefchloffen bei foldjen ffinbern, welche in einer anderen Nctigion

nach den ©efepen beS Staates erlogen werben, b. !)• wenn fte in einer

anderen Netigion Unterricht erhalten unb wenn der ©taat biefen für gleichftebcitb

hält mit bent Unterricht in ber SBolfSfchule (2lrt. 23 SBerf.). Dicfe 3luSlegung

fleht aud) nicht im SBibcrfprud) mit Slrt. 12. Niag man aud) mit beut SBorbcr*

ridjter ben NeligionSunterrid)t für einen Sßeftanbtheil ber üieligionSübung

evadften unb auch annehmen, baß im 3n>angc eines ffinbeS jum SBefud) eines

Unterrichts in einer anderen Neligion, als ju welcher fid) die ©Itetn befenneti,
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eine ©efdjrätifung ber fyrcißeit beS relig. SefenntniffeS ju ftnben fei, fo liegt

bocß eine ©eeinträeßtigung biefer greißeit in bem oon ber ©cßulbehörbe gefteHten

Verlangen um be§roiHen nid)t, weit eS banad) ben Difftbenten in erfter ßinie

freifteßt, iEjren Rinbetn einen ißten relig. Ueberjeugungen cntfpred)enben Unter*

ricßt ertßeilen ju taffen, unb ber 3tDQng, bie Rinber in ben in ber ©olfSfdmle

erteilten Unterricht
3
U fc^itfen, nur bann eintritt, wenn bie Grißeitung eines

anbermeiten auSreicßenben Unterrichts nicht nacßgemiefen wirb. ©ei ber ©rüfung,

ob ber anbermeite ^Religionsunterricht ein entfprctßenber Srfaßuuterricht ift, hat

ber ©taat nach § 11 a. 0. aud) baS SRecßt ju prüfen, ob berfelbe nicht gegen

bie ®efeße beä ©taateS derftößt.

®iefen Ausführungen fleht auch nicht entgegen, baß ein Rinb nur ben

planmäßigen Unterridjt ju befuehen hat unb baß, ba in einer eoang. ©cßule ber

Unterricht in ber SReligion bet SMfftbenten nicht in ben Ceßrplan aufgenommen

ift, bie Rinber ber 'Oiffibenten auch nicht oerpflithtet finb, biefen SReligionSunter»

rieht ju befuehen. 3>tn Cehtplan ift allerbingS nur ber SReligionSunterricßt ber

©chule, ju welcher Ronfeffton fte gehört, enthalten. SBoüen eitern ihre Rinber

an biefem nicht ®ßeil nehmen taffen, meil fte einer anberen SReligion angeboren,

fo ift eS ihnen geftattcr, ihren Rinbern einen entfpretbenben ffirfaßunterricht er*

theilen ju taffen unb nur bann. Wenn fie Oon biefem fRecßt feinen (Gebrauch

machen, tritt auch gegen fte ber ©chuljmang ein. fDiefer fubfibiäre 3®ang
wirb bureß Art. 12 gerechtfertigt, benn ju ben ftaatSbürg. Pflichten gehört nadt

Art. 21 bie ©fließt ber Gltem, ißre Rinber nicht offne ben Unterricht ju taffen,

welcher für bie öff. ©otfSfdjuten porgefchrieben ift.

©orliegenb hat bie SRegierung anerfannt, baß ber ^Religionsunterricht beS

©rebigerS ©. ben in ber ©olfSfcßule erfe^te, eine Gntfdjeibung, welche mit ben

fR. 0 . 19. April u. 10 . SDJärj 1859 (©2R©t. ©. 111— 113) im (Sinflange fteßt.

fRacß borfteßenben Ausführungen mar bie SRegierung auch befugt, bie ©erfäumniß

beS ^Religionsunterrichts in ber ©olfSfcßule nur bann als entfcßulbigt anjufeßen,

wenn nachgewiefen würbe, baß bie Rinber SReligionSunterricßt burd) ©. ertheilt

erhielten, fte War auch befugt, bie früher ertheilte Srtaubniß, bie Rinber Pom
^Religionsunterricht in ber ©olfSfcßule fernjuhalten, jurüefjuneßtnen unb bie SReu*

ertßeilung berfethen an jene Sebingung ju fnüpfen. 3n aßnlidjer ®eife ift bie

SRegelung ber SDifftbentenfrage beßanbelt im Gentralbl. für Unterr. 1859 ©. 135,

189, 497 u. 1860 ©. 57 u. 258.

3uf. ©orfeßriften jum Gßauffeegelbtarif 00m 29. ffebruar 1840. (®@. ©. 95).

a) 5Rr. 3 unb 5. Urtß. beS Rammerger. oom 22. SRooember 1894. ©. 789/94.

SBenn fid) jwei Gßauffcen fteujen, bon betten je eine ©trede benußt werben

muß, wenn man auf bem Gßauffeeroege bon einem beftimmten Orte ju einem

anberen gefangen miH unb bie am RreujungSpunfte bon berfetben £>ebefteUe be*

ßerrfeßt Werben, fo ift für bie Gntfcßeibung, ob biefelben als jwei felbftänbige

Gßauffeen ober ob fte bj. SEßeile berfetben als eine Gßauffee*(Sinßeit, als eine unb

btefelbe Cßauffee anjufeßen ftnb, nid)t ber Umftanb maßgebenb, baß beibe Gßauffeen

je jwei oerfeßiebene Crnbpunfte mit cinanber oerbinben, fonbern bie Art ber ©er*

waltung. gpifomeit fie oon berfelben feebeftelle beßerrfeßt werben, ftnb fie als

Ghauffee*Ginheit anjufeßen. Der ©enat ßat fid) ben entgegenfteßenben Aus*

füßrungen beS Ob®r. (Opp. SRfp. 11 © 107) nicht anjufcßließen bermoeßt.
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©in Umfahren im ©inne ber SRr. 5 liegt bann Dor, wenn 3emanb oon bet

©fjauffee Bot ber ^>ebeftcHe abfäfjrt unb bann biefelbe ©hauffee hinter ber £>ebe»

ftede tniebet erreidjt unb weiterbenugt (Opp. IHfp. 8 ©. 397, 10 ©. 26. u. 686,

Urth- be$ Jtammerger. oom 23. 3Kai 1889 ©. 161/89); ftrafbar rnirb eS aber erft

burd) bie Slbfidjt, bet Sntridjtung beS ©hauffeegelbeS fief» ju entgegen. Die

Slnnahmc ber 33orin|tan^, wonach baS Umfahren erft bann ftrafbar fei, wenn ber

Defraubant bereits bie ©hauffee in einer SluSbeljnung befahren, welche ein beinahe

BödigeS SJenugen ber bet fr. £ebeftcde unterftedten ©treefe barfteHt, ift rechts*

irrtümlich; benn nach SRr. 3 ift baS ©Ijauffeegelb bei Serüijtung ber ftebeftede

für bie ganje ihr jugewiefene ©treefe ju erlegen. 2Bitb norliegenb feftgeftellt,

bah ber Slngefl. bei ber SBenugung beS Umgel)ungSwegeS bie Slbftcht gehabt hat,

fich ber ffintriehtung beS (S^auffecgelbeS ju entjiehen, fo wirb babutch gleichzeitig

feftgeftellt, bah, wenn er bie bie Ortfd)aften ©. unb $f. oetbinbenben, firf) freujen*

ben ©hauffeen benugt hätte, er auch bie am RreujungSpunfte bcfinbliche fiebeftede

hatte berühren müffen unb bemnach aud) nach SRr. 3 oerpflichtet gewefen wäre, baS

©hauffeegelb ju entrichten.

b) SRr. 11. Urtf). beS Äammerger. Pom 25. Oftober 1894. ©.690/94).

Such im ©injegen eines SBretteS, welches ben Slbfluh beS SBafferS im

©hauffeegraben in heroorragenbem unb meift in weit tjü bereut SKahe hetnmt als

ein anberer barin niebergelegter ©egenftanb, muh baS „Siieöcrtegen" eines ©egen*

ftanbeS gefunben werben, ba ber $wecf j,er SBorfcfjrift eben ber. ift, bem SBaffet

im ©raben freien Slbfluh Zu berfehaffen. Der SluSbrucf „niebeclegen* um*

faht alfo auch baS fefte „ftineinfegen“ eines ©egcnftanbeS unb biefer Sluffaffung

ftefjt bie aderbingS beutlichere SluSbruefSweife beS § 366 9 @t©93., welcher auch

non einem „Sluffteden" fpricfjt, feineSwegS entgegen. Der Umftanb, bah ber

©raben nach einem mit bem ©hauffee*@igentl)ümer CfJrooinäialBerwaltung) ge»

fchloffcnen Vertrage auch öom Slngefl- als Slbjacetitcn ju feinem gweefe benugt

unb fogar aufgeftaut werben barf, änbert an ber Dgatfachc nichts, bah ber

©raben, wie auSbrütflich feftgeftellt ift, an ber hier in Vetradjt fommenben ©tede

gang zum SßroBinjialeigenthum gehört, giebt auch bem Slngefl. nid)t bie Vefugnih,

gerabe an biefer ©tede baS 33rett einjufegen.

c) SRr. 12. Urtl). beS Jfammerger. tom 23. dRärj 1893. ©. 123/93).

SluS ber geftftedung, bah bie in 33etracf)t fommenbe ©offe Bor einem

Jjaljre an ber ©teile beS früheren ©fjauffeegrabenS angebradjt worben, läfjt fich

nidjt ohne SöeitereS folgern, bah biefe ©offe als ©hauffeegraben im ©inne ber

SRr. 12 anjufegen fei. ©S bleibt nielmehr noch feftjufteden, ob j. ,g. beS SefahrenS

bie ©offe als jum SBafferabfluf unb ©chug beS ©hauffeefahrwegeS felbft bienenbe,

wenn auch gepflafterte SR inne oorhanben fei. Denn nur auf wirtliche SRinnen,

b. h- zweifeitige Vertiefungen, nicht auf bloh Slbfchtägungcn beS SfZflafterS fönnen

bie für ©räben gegebenen Vorfdjriftcn Slnwenbung finben.

Der Vorberrichter nimmt ferner als erwiefen an, bah bet SBeg, auf welchem

Slngefl. burd) bie ©offe gefahren, feit langen fahren non ben ©mmohnern als

VerbinbungSweg mit ber ©hauffee benugt worben unb Bon ber ©etneinbe als

2Beg aud) anerfannt fei. SBenn er trogbem nerlangt, bah Slngefl. feine SBefugnifj,

bie ©offe ju burd)fal)ren, noch burd) befonberen Ditel nachweifen muffe, fo ift bieS

rechtSirrthümlid) unb erfdfeint inSbefonbere bie Berufung auf bie Urtheile (^agr*

buch 9 ©. 238 unb 11 ©. 213) nerfel)lt, weil eS ftch in biefen fyäUen lebiglicg
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um behauptete ©rioatberedjtigungen banbeite. ($ine ©erurtheilung fanrt öieltnehr

nur erfolgen, roenn n>eitert)in feftftebt, ba& ber frühere 3u9Qn8 äut Gb“uffee fein

öffentlicher Seg getoefen unb baß burd) Slnlegung ber (Stoffe an biefer ©teile

entgegen ber früheren unbeanftanbeten 9enu(}ung für Qebermann erftdjtlich ge*

macht morben fei, bafj bie 3uf°hrt tud)t mehr betrugt «erben bürfe. (Denn toar

bisher ein berechtigter öffentlicher 3u9an8 an jener ©teile Oorf)anben, fo oermochte

bie bloße Slnlegung ber ©offe baran nidjtS ju anbern; auch muf? ben Slngefl. ein

©erfchulben treffen.

d) SRr. 12. Urtf). beS Stammerger. oom 4. ®e$ember 1893. ©. 804/93).

Senn aud) einjetne ©eftimmungen bet RO. oom 29. gebruar 1840 offen*

bar im gntereffe einer (Erleichterung beS ©ertehrS gegeben finb, fo hat bod) bie

(Rr. 12 in erfter Sinie baS gntereffe ber ©traßenbauoermaltung im Singe; jte miH

einer Sibnugung ber ©räben, ©öfdfungen unb ©anquetS oorbeugen, unb beren

33efd)äbigung oerhüten. ©S übertreten fomit lebiglid) biejenigen bie 9?r. 12, reelle

unbefugt über bie ©anquetS fahren, nicht aber bie ©traßenpoli^eibeamten, roenn

fte jutn 3«ecfe ber gnfpeftion bie ©anquetS befahren. Ob bie Slrt unb Seife,

in melcher ber Seamte feinen ®ienft oerrichtete, gmecfentfpredjenb mar, unterfteht

überhaupt nur ber (Prüfung feiner oorgefegten ®ienftbel)örbe, nicht aber ber beS

9Sid)ter§. ®a ber Slngefl. in SluSübung feiner 3)ienftoblicgenbeiten mit einem

3mcirab baS ©anquet befahren hat, liegt eine Uebertretung ber fRr. 12 nicht Dor.

e) für. 16- Urth- beS Sammerger. oom 13. ©ejember 1894. (©. 861/94).

Ser jur ©eförberung beS SaffcraötaufeS oorhanbene Safferfurchen burd)

ben ©djugftreifen hinburd) eigenmäd)tig burch Slvbeiter auffrifchen laßt, üerle^t

bie SRr. 16, loenn er nicht feinerfeitS bj. burch. auSreidjenbe gnftrufiiott ober ©e*

aufftchtigung ber Slrbeiter alles gethan, maS ihm möglich ift, um ein 3amiber*

hanbeln gegen SRr. 16 ju oevhinbcrn.

f) SRr. 18. Urth- beS Saittnterger. oom 17. Januar 1895. (S. 993/94).

Ser jum 3«ecf ber Verlegung eines in beit Shauffeegra6ett füljrenben

SlbflujjgrabenS ben SRanb ber ©hauffee burchfticht unb an biefer ©teile bie ©raS*

narbe jerftört, ift, aud) trenn er jebe Seiterarbeit einfteHt, auS § 18 ftrafbar,

meil er einen ®he<l beS ©haujfeeförperS, ju melchem nicht bloß ber gahrbatnm,

fonbertt auch ber beibetfeitige ©raben unb beffen SRanb gehört, befchübigt hat.

Slnjeigepflidjt bei ©holera. a) Urth- beS ftamnterger. 0. 18. Slpril 1895. ©. 230/95.

®ie ©©. oom 31. guü 1892, reelle in bem am 1. Sluguft 1892 auSge*

gebenett ffiptrablatte beS SlmtSblatteS üerfünbigt ift, entbehrt ihres gnhaltS megen

ber SRedjtSgültigfeit, fo baff eS einer (Prüfung ber formellen ©ültigfeit nicht be»

öarf. ®ie ©©. beftimmt nämlich:

§ 1. ®ie nach § 9 beS burch SO. bom 8. Sluguft 1835 (@®. @. 240) genehmigten
SReguiatioe burch § 23 angeorbnete ©flicht jur Slitjeige eines jeben Cholera*
©rfranfungSfaHS wirb auf alle ber Cholera Oerbädjttgcn güHe . . . auSgebehnt.

§ 2. äße gamilienhöupter, £>auö= unb ©afttuirthe, foroie TOebicinalpetfonen finb

Oerpfliehtet, üott allen in ihrer gamilie, ihrem jtaufc ober ihrer ©raytS bor*
(ommcitbcn gflilcu Oon ©rfranfungen ber im § 1 gebachten Slrt ntdjt nur
ber juftönblgen ©oliAeihehörbe, fonbertt glclchjeitig aud) bern juftänbigen SretS*

phPftittS ungefäumt fchrtfttich ober möttbiieh anjujeigeit.

®aS burch SO- oom 8. Sluguft 1835 genehmigte SRegtilatio bermeift nun aber im

§ 25 auSbrücflich auf ben § 9, toorauS folgt, baff inSbefonbere auch SKebicinal*
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perfonen oeipflichtet fein fallen, nicht nur Don ben in ihrer ©rarib oorfommenben

toirflidjen, fonbern auch Don plä^tich eingetretenen Derbädjtigen Spolera«

(StfranfungbfäHen ber ©otijei ungefautnt fdjrifttid) ober münbüd) Slnjeige ju

machen. Die Waterie, roetdje ben ©egenftanb ber $53. oon 1892 bitbet, ift t)ier=

nach burdj bo8 fRegulatio erfdjöpfenb geregelt, Soweit bie ©©. ba^er 93e*

ftimmungen enthalt, reelle mit ben ber §§ 9, 25 beb Steg, übereinftimmen, gelten

bie ©orfcbriften beb 9ieg., foweit fte aber ©eftimmungen enthält, welche über bie

beb fReg. binaubgeljen, fteljt fie mit bem teueren im ©Jiberfprucfje. Dteb gilt

inbbefonbere auch ^inftdjtlid) beb ©trafmaheb, benn ber § 25 beb SReg. bro!)t

nur eine Strafe Don 2 bis 5 Skatern, ber § 3 ber ^395. aber eine ©träfe

bib ju 60 ÜRarl an.

9Ibgefet>en baoon, bah bie Serurtbeilung beb ©ngeflagten aub bem SReg.

nad) § 264 ©t©!0. nicht erfolgen barf, ot)ne bah er auf bie Seränberung beb

rechtlichen ©eftchtbpunfteb tjingeroiefen roorben, ift noch feftjuftellen, ob eb ficf) im

Sinne beb § 9 beb D7eg. um plö^lid) eingetretene nerbachtige (£tjolera=
'

QrrfranfungbfäQe bonbeit unb ob bem Slngeflagten bei ber Unterlaffung ber oor*

geftbriebenen ülnjeige minbeftenb gahrläffigfeit jur Saft fällt, ba aud) eine

objeftio ficb alb Uebertretung barfteHenbe $anblung ober Unterlaffung nur

ftrafbar mirb, roenn fie auf ©erfdjulben beb Sbäterb beruht.

b) Urtb- beb flammerger. Dom 25. 2lpril 1895. (S. 267/95).

Unjutreffenb ift bie ©ebauptung, bah bie ©©. beb SReg.»©rSf. ju ©oien

Dom 12. ©uguft 1892 bebbalb ber ©ültigfeit entbehre, meil fte ohne 3uftimmung

beb ©ejirfbaubfdjuffeb erlaffen fei. Seßterer bat nadjträglidi Dor Slblauf Don

3 Wonatcn feine 3u ftintmung ertljeilt. 3roar 'ft biefe nicht int SlmtSblatte Der*

offcntlicbt morbert, bieb aber aud) im § 139 beb C©@. Dom 30. ^uli 1883

nicht Dorgefdjrieben.

dagegen ift bie ©©. ju Unredjt angeroenbet. 3unä<hft fehlt eb an jebcr

fJeftfteUung, bah objeftio ein cftoleraoerbädjtiger Sobebfad Dorgclegen habe. @b
hätte bieb oieHeicht baraub, bah ber ©ngeflagte (ein ?(rjt) ben fjatl felbft für

d)oleraDerbärf)ttg hielt, tbatfäihlid) gefolgert tuerben fönnen, aber biefe Folgerung

ftnbet ftth nicht im Urtbeil. Die ©©. fdbreibt fobann ben Webicinalperfonen oor,

„ungefäumt fdjriftlief) ober münblid)" ©njeige ju erftatten; fie überläßt eb baber

iljvem Srmeffen, ob fie bie ©ttjeige tnünblich ober Jdjtiftlidj erftatten wollen. De

r

©ngeftagte bat erftereb für angemeffen erachtet, bie Slnjeige bei ber ©olijei fofort

erftattet unb ftth fobann nach ©• jutn Rreibpbhfifub begeben, untertoegb jeboch

ben ©Jagen beffelben getroffen unb bebbalb angenommen, bah berfelbe über Sattb

gefahren fei. @r febrte nach feinem SBobnorte ©5. jurücf mit ber ©bftdjt, SRaeb«

mittag 3 Uhr nach © toieber ju fahren; aber fdjon Dorher traf ber ben Sdreib*

pbhftfub in SB. felbft unb erftattete bie Slnjeige. ©Jemt ber ©erufungbriihter

hierin eine ©äumniß ftnbet, fo muhte er feftfteden, bah eine fcbriftliche Slnjeige ben

ftreibphbfifub früher erreicht unb bieb ber Slngeflagte ben Umftänben nach hätte

attnebmen müffen. Der jur SRetbung ©erpfliehtete ift nicht gezwungen, bie fchrift*

liehe Welbung felbft nach ber SBobnung beb Jbreibpbbftfub ju bringen, eb genügt

einfache Slufgabe jur ©oft.
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Literatur.
Senncdc, Dr. £>aitä: tfcbrbud) beö Scutfchcn IHeiihd Strafproccfircchtg.

SreSlatt 1895. ©chlctterfhe S ncf) hanblung.
Enblid) liegt baS ißerf BoUenbet Bor, beffen fyenipjteUung fid) — wie ber Serf.

im Sorroort jum ©djlufeheft fagt — länger, alb BorauSjufebcn war. ober — wte wir
fagen möchten — länger, nlä e8 in ben SBünfdjen beb SublitumS lag, Berjögert bat.

Screitä im Qabre 1888 (cf. 31rd)iü Sb. 36 ®. 332) 6a ben wir bab erftc Jpeft beb
äöerfb einer Sefptedjung unterjogen unb mflffen nunmehr unfern bortigen Slubfpruh,
baß eb an tüchtigen fhftcmatifdjen Bearbeitungen ber ©trafprojeBorbnung fehle, wefent»
lieh mobifijiren, ba injwifchcn bic trefflirffcn Slrbetten bon b. Stieb unb UQmann et»

fehtenen finb. Qnbeffcn finb wir überjeugt, baf? bic Slrbeit beb Scrf. auch biefe Son»
furrenj überwinben unb fid) einen beruorragenben fßlaB in ber Cttteratur erobern wirb,
iittnal burc6 bab Slbfcheiben beb Srof. Qohn unb bab ©tiUftehen beb bon ihm 6c»

aonnenen SBert« (bie Stommenttrung ber ©trnfproje&orbnung) wieberunt eine fü6lbare

üücfc in ber Citteratur entftanben war, bie ju ber burd) bie unboHenbete ©lafer’jche

Strbeit betBorgerufenc hinjutrat.

Sie Anfang« bom Serf. beabfidjtigtc Befchränfung in ber Senußung ber Qu»
bifatur unb Citteratur tjt fpätcr aufgegeben worben; Serf. bat fowobl bie Entfcfietbungen

beb fReidjbgeriditb in reichlichem — wenn and) nicht erfdjöpfenbcn — 3Ha6e beriid»

nötigt, alb aut6 beit herBorragcnbcren Erjd)etnungen in ber Citteratur einen wefentlid»

breiteren Saunt eiugeräumt. dagegen ift er bei feinem Stinjip, hett fflortlaut beb

©efeßeb nicht anjugeben, betbliebcn, bamtt, wie er im Sormort fagt, ber Cefer ge»

jwungeu werbe, neben bem Suche ftetb bab ©efeB in bet .paitb ju halten, offenbar,

bamtt ber Cefer unb bor Ädern ber ©tubirenbe, bem bab Sud) hmihtfächiich gewibmet
ift, fid) in bem ©efeB bie burdiaub nötlpge CofalfcnntniB erwcr6e.

Sie Ärbcit ift eine burebmeg gebiegene unb in bab SBcfen beb SerfabrenS unb
feiner einzelnen Sornien etnbrtngenbe : fie erläutert bie ctnjelnen Seftimmungcn unb
flcllt ihren inneren ßujainmenbang mit bem ganzen Stufbau beb Sroceffeb fiar: fte

flieht nicht blob ihren Qnhalt wicber, fonberit jeigt auch aub ben ©runbpriujipicn beb

SroceffeS heraub bic Olotfirocnbigreit beffelben. 2ßo bic Srafft ju 3tBCtfcln gelangt

ift unb ©treitfragen fid) heratibgebilbet haben, fucht Serf. ju entfdieiben, wobei er Biel»

rach bie StnmerEungen jur Sarlegung ber JfontroBerfe benuBt. SaB er hierbei nicht

immer mit ben Änfichten beb 3ieia)6gerid)tb einBerftanbcn ift, fann feinem Sudjc
iidherltch nicht junt Sachtheil gereichen. Qnbeffen möchten mir nicht ohne SBettercb bie

grage bejahen, ob eb richtig tft, im Xeyt eine Änficht ju lehren, welche mit ber beb

bodjftcn ©erichtbhofb im SBtberfprud) fleht, unb in einer Slnmerfung bic abweichenbe

Stnfieht beb jfteidjbgeridjtS nur mit M. 26. unb bem 3'tat ber gebrueften ffimfdjeibung

tu feunjeiebnen. Eb biirfte burd) biefe fDiethobe ber junge Qjurtft mit einer 8lnftd)t tn

bie Srayib geleitet werben, bic fchon bei ber erflett Srobe nicht ©tid) hält. SBir

möchten glauben, baB bie Btufnatjmc ber reidjbgcrichtlichcn Änficht in ben Seyt unb
bie polcmifircnbe beb Serf. — natürlich mit ©rüttben — in bie Stnmertung richtiger

fei. Unb fdjtocbt j. S. ©. 636 Bor. Sott Wirb gelehrt, bah, wenn ber ©taatbanwalt
im ißrioatflagcoerfabreu bie Serfolgung übernimmt, bab Schöffengericht auch für bie

öffentliche Klage juftänbig bleibe, währcub tn ber Slnmerfung alb eine anbete SUeinuug
Bertheibigenb Cöwe unb bic Entfchcibung beb fReichbgeridjtb Sb. 10 ©. 237 genannt
werben. Sie leBtere aber forbert, baß in bent gegebenen ffade bab ©chößengeridjt,

weil für bab weitere Scrfaljren uttjuftänbig, bab Serfahreit burd) EinfteHung beenbige.

SaB bei einer fo umfangreichen Slrbcit gragcit ungelöft bleiben unb hier unb
ba bie örünbe für bic getroffenen Sntfdjcibungcn BerntiBt werben, fann nicht SBunber
nehmen; eb muß hoch and) für bie ferneren Auflagen nod) Slrbeit iibrtg bleiben. Qu»
beffett wollen wir nid)t berheimlihen, baß mir j. S. auf 3. 454 eine Sarlegung beb

Segviffb beb „ScrleBten" Bermiffcn, ein Begriff, ber boefj ttidjt gattj einfah ift (j. S.
bei §§ 182, 195 @t©S. u. f. W.): baß auf @. 456 Sinnt. 17 bic ftrittige fjrage, web»
halb § 33 ber jHcdjtbanroaltSorbnung angewenbet werben miiffe (StrchiB Sb. 30
©. 359. Stmial. Sb. 3 ©. 486), offen bleibt: bog ©. 494, 495 jwar bab Sibifhen»
Berfahrett behanbelt, aber nichts batiiber gefagt toirb, ob baffe(6e jum Sorocrfahren
ober jum ftauptDerjahreu gehört, eine fifragc, bie fowohl in Slnfehnng ber 3ujtänbigfett

für ju faffenbe Serhaftungs» ober Etitbnftuugöbcfcfjinffe wie in Setreff ber bent Ser»
theibiger juftehenbeu ©ebühren fhon Biel ©taub aufgcwirbelt hat: baß ©. 522 nichts

bartiber bemerft ift, ob bic Scnadirihtigung ber iparthcien Bom Termin jur font»

miffarifhen Sentchmung burd) 3 l|ftcllung erfolgen unb ber 3 l|ftcllungöa!c tu ben
Stftcn nah'ueißbat fein muß (3lrd)io Sb. 41 ©. 145) u. f. w.

Eine befottbere ©orgfalt l)at Serf. ben Sfnmerfungcn gewibmet. ©ie finb baljcr
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bet bem ©tubium uiib bei bet praltifc^en Hnwenbung beb öuebeö mept ju überfebcit,

ba fie tote! mertpOolleS ©laterial enthalten. Daß bet ber ©ertpeilung beS ©toßS bie

Oegalorbnung nicht befolgt worben uttb 5. ©. baS ftapitel über bie oiedjtSmtttel niept

unmittelbar bem ©erfaßten gegen Hbmefenbe folgt, liegt wob]. im ©bftem, erfepmert

jeboep bie ©enupung bcS ©Serie allen betten, metcfjc gewohnt jinb, fttfi an bao ölefeij

felbft ju batten, ^iibeffen bat ©erf. feiner Arbeit ein genaues SnbaltSOcrjetcbniß, ein

©adjregifter unb nud) noch ein EefcljeSregifter beigegeben, fo baß bie Orientirung in

bem ©mpe mefentlicb erlcicbtett wirb. ffleoeS.

0. ÜiSjt, Dr. granj: geptbutb beS Dcutfcben ©ttairccfits. ©etbfie Stuf»

Inge, ©erlin 1894. y. ©uttentag, ©etlagSbndibanblung.
darüber, bnfj ©erf. in bem Dehrbucbc bem angchenben Quriftcn ein treßlicheS

geprmittel unb eine Borjügltcfje Einführung in baS Söefctt unb bie Sehren bcS ©traf»
reepte bietet, baß er inSbcfoitberc burtp furje unb prägnante Definitionen btc ftraf*

re^tltdjen Sehren bem (Seifte beS SeferS Borjufüfjrcn unb cinjuprägen berftebt, haben
mir bei ber ©efpreepung ber früheren Huflagen mehrfach rübmenb tum HuSbrud ge«

brad)t. ©Sir begnügen uns baber, gu tonfiatiren, baß bie neue Stufläge mirftd) eine
— mie ©erf. fic nennt — burdjgcarbettcte ift. HtlerbingS finb bet bem fo lutjen Reit«
raume, ber feit ber SetauSgabung ber früheren Huflage Perftricben, bie für baS Sehr»
bud) wichtigen 'Neuheiten, meltbe ©cfebgcbiutg, Doltrin unb Sftccbtfprecbung tnjroifdjen

geliefert haben, in größerer Rabl nicht oorbanben gemefcit. Dagegen bat ©erf. in bem
allgemeinen Dbeile, namentlich fiel benjentgen HnSfübrungen, welche als ,,einlcitcnbe"

oorangefebieft finb, Biclfadjc Stenberungen borgenommen. 9!eu finb (@. 48 bis 68) bie

„(Srunbgügc ber Ärimtnalpolitif" ebenfo bie ben § 11 Stnl. füHenbe Hufjäplttng ber

außer bem Slrafgefebbudje erfcbicucneu ©cicpsftrafgefcbe, wogegen ber früher im § 11

gegebene Ueberblid über bie nußerbcutfcpe ©trafgefepgebung fehlt.

Daß ©Serie, mie baS Cebrbncp, wenn fie fid) auf ber flöhe ber Hnforberungcn
ballen wollen, ben faft täglich f>d) ntebrcnbeu ©toff fiepten, Berarbeiten unb — wenn
auch nur mit furjen ©Sorten — in fid) aufnebmen inüffen unb baßer bei jeber neuen
©uflagc an Umfang aunebmen, liegt auf ber frnitb. ©nbcrS im Borltegenbcn gafle.

Die neue Huflage ftebt an ©eitenjapl hinter ber früheren weit jurüd. Da biefeS Sr«
gebniß bauptfäd)l<cb nur babureb erreicht worben, baß au bicleit ©teilen ein tleinercr

unb engerer Drud beliebt ift, fo wiffen Wir nicht, ob nur unS biefeS Erfolges freuen

foUert DaS Scfen wirb, sumal bie lateintfdjen ©chrtftjetrfjen bcibebalteit finb, fiebernd)

für biele erheblich crfd)toert. (SS bebarf wopl faum noch eines weiteren ©dhrittcS in

biefer SRicfjtung, um baS ©uch faft ungenießbar ju machen.
©Serfeit wir einen ©lid auf bte Huorbnungen, wie fie namentlich bie Einleitung

bringt, fo belennen wir, baß ©erf. eS Berftebt, feine Hnßdjten unb Sehren in einer

©Seife botäutragen, bie audj benjenigen, ber mit ihnen nicht cinBerftanbcit, ju feffeln

geeignet ift. ©Sir berweifen beifpicisweifc auf bie HuSfüljrungcn (S 53) über baS
©trafredjt als Rntcreffcnfchut} unb auf ben babei aufgefteQten ©aß, baß bei ben ©traf«
poßtionen bie SSirlutig beS ©trafoollsugeS auf ben ©erbrccher in erfter Slnie in’S Slugc

ju faßen fei, ein ©aß, ber fidjerlicb außer ben bom ©erf. felbft bejeicpiieteii iüclchnen

noch Biele anbere ©egner haben bürfte.

Da baS ©Bert in ber jurtftifdjen ©Seit genügcitb befannt ift, fo fönnten mir
hiermit unferc ©cfprcdjung ber neueil Huflage abfcplicßen. Rnbeßcn möge cs uns
geftattet fein, noch einige ©emerfungen beijufügen ©ei ber ©iatcrie über bie ©er«
fcpulbung bei ©reßbergehen (©. 158) ift beS umfangreichen ©udjcS noit Dr. SHöppel
„DaS Kcid)Spreßrecht", baß bereits im fjuli 1894 etfd)ieuen, nicht gebadjt. ©Sopl nur,

weil bie Hrbeit bcS ©erf bereits bollenbet mar?l Qn Hum. 3 S. 159 wirb bemerlt,

baß bie Born SReidjSgericfit tnt Urtbeil Bom 24. Quni 1890 nertretene Hnßcht über ben
Segriß beS „Berantmortlidjcn SRcbatteurS" jur rechtlichen Hncrtennung ber beliebten

Einrichtung ber „©iljrebalteure" führe. ©Sir waren btSljer ber Hnfidjt beS birefteit

OegcntpcilS, inbem wir baoon außgingen, baß, wenn in jenem Urtbciie angenommen
wirb, cö begrünbe lebiglicp bte tbatfäcblid)c HuSübung ber ©cfdjäfte bcS Bernnt»

wörtlichen ©ebaftcurS biefe feine Eigenfcpaft unb fomme es auf feine ©enenuung als

folcpen auf bet Bon ihm wirllich rebigirten ReitungSnuntmer ober auf baS gehlen

biefer ©enenuung nichts an, biefe HuSfüpruug bie ÜJlöglicbtcit eines ©ibtebalteurS
gerabeju auSfchtteße. llebrigenS bürfte biefe Entfchetbung bte Unebenheiten beS ©reß«

gcfeßcS, wenn auch nicht ganj, fo boefi tn böb«tm ©läge auSgleidjcn, lote bte Bom
©erf. aufgefteDte Dheoric, nad) weldjer ftep ber Berantwortlidhe ©ebatteur, ber einen

Hrtifel ftrafbaren ^nbaltS jum Hbbvud bringen miß, boloS jeber Haftung aus § 20
Hbf. 2 beS ©rcßge|eljcS babttrdi entjieben fanit, baß er eS unterläßt, ßch auf ber betr.

©ummer als Berantworilicher IHebaftcur ju benennen.

®rd)iö 1895. jpeft l. 6
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Rft bic ©efinitton be« „hefdjtntpfenben Unfug«“ (§ 365) iiidjt ju aUaemein?
SBtr bcrmtffen rtne SBIbcrfcguttg ober boc^ einen $tnroei« auf bie Bon berfchcebenett

&ö<5ften ©erichtShbfett (®teSbcn, SRünchen) getroffenen, etne abroctcbenbe Stufttbt bet-

tpeibigenben ©ntf(f)eibungen ü6et ben § 166 @t®93. SBarurn rechnet ©erf. ba« ®oy.
fotttieu nicht jurn groben Unfug (©. 605)? ©afe er bte nicht 6lo« bont fRetchSgericht,

fonbern ftpon bont 'Prctiff. Ober=®ribunate bertretene ‘Xiiftdht, e8 tonne and) burdj

©re&etjeugniffe grober Unfug berü6t werben, nicht ttteitt, beutet er in ber itnrn. auf
@. 606 an. Rnbcffett lägt er batüber im Unflaten, ob aud) et — wie inSbefonberc
o. Sat — firf) auf bie fog. SntftehungSgefehtchte be8 § ftügt, eine üuSlegung, bie fd)oit

bom Ober.Eribtmale miberiegt worben ift.

©oef) genug, ffiir motten nur noch binjufügen, bag auch btefer Huftage ein

3nbalt6oeräeitbni6, ein ©ad)« unb ein fßaragraphcnregtftcr beigegeben ift. 3ÄeBc6.

3m Jicrfct bor unb nach ©hriftus. 3d)attcu unb Siebt au« bem profanen
unb firtblicben Sultur« unb SRedjtSlcbeu uergangener Reiten. Qn brei SSttdjcirt Sou
Start Sraufe, HnftaltSgeiftlichen am ©togb V'anbesgefängiuft in gretbutg i. 8.
@t. 8°. 380 @. ftrcibutg unb Seipjtg 1895 bei 3- ®- ®- SHobr. ©rei« 3Kf. 6,

gebuttben SJlf. 7,50.

Der ©erf. bat e8 nach langjähriger unb mübfomer miffenfchaft(id)er ©tfdjäftigung
mit bem im ©ttet febr hejefchneitb «uSgcfprochcnen ©Ijenta Tiifi jur Hufgabe gefteüt,

uit« mit einem bisher noch reibt wenig beamteten unb bearbeiteten, unb bod) pod)«

intereffanten ©heile ber ©efängnifefunbe befannt ju macbeit. Stöcr muhte bisher bicl

bon bem ©ehingtiih bei ben Sbtnefcn, ben aitcu 3»biern, beit Hffpreru unb Sabpio«
uient, ben ©erfcrit, ben Hegpptern, ben Qjuöcn, ben ©riechen, ben WBmern, non beffcit

©nricptuttg unb Setmenbung, bon ben bem ©efüngnth borauSgchenben ober mit ibnt

berbunbcncit ©tojebuten? ©et ©erf. maibt uns auf 80 ©eiten feines SBerfeS, bie ba§
I. ©tief) bcffelbcn bilbcn, bamit tu einet fcffelitben SBeife befannt. ffiir gewinnen bie

Ueberjeuguttg, baft baS ©rfdheiiten uttb bte Sehre G^rifti auch für bic ©efäugnifTc unb
bie ©efattgenett eine fJtothrocnbigfeit war unb ift. 3m II. Such giebt ttnS ber ©erf.

einen gcfd)td)t[lchen Ueberbllcf über bie dir ift II che OtcbeSthätigfeit für bie ©efaugenen
unb bic ©erbrechet währenb ber erften 1700 Rohre nach ShnftuS. (Sr befihränft Ihn auf

biefen Rettraum, weil er annimmt, bah, was tm borigen unb int laufenben Sahrfjunbett
bie burch baS ©jrtftenthum erleuchtete unb geabelte Humanität für einen ©nffufj auf
bie ©trafgefehgebttng auSöbte, weiche Stolle bie SRcligion in bem heutigen ©efängntp«
wefen übertragen erhielt unb weiche ©fjatigfeit bie chriftliihe Siebe jum SEBohlc ber

©efangeneu entfaltete, fdjon als befannt borauSgcfebt werben barf. Set ©arftcüung
bet StebeSthätigfett, um bic eS fiep pter hanbclt, untermjeibet er bic „amtliche" unb bie

„freimütige"; bie ©efängniffe bienten bamalS faft auSfdjItcgUdi nur jur Hufbcwahruitg,
Sicherung, Unterfuchung, erft bon Slttfang be8 17. RahrpuubertS an auch mehr fdiott

jum ©oujua oon greiheitSftrafcii.

®tc ©efangeneu werben bei ber ©cfprcdjtmg in „©iaubenSgefangeite, Srieg«=

gefangene, ©chtübgefangene unb berbreihettfihe ©cfattgene" eingetheilt. ©efonber«
beachtenswert!) finb bie wttttheiiungen über baS btfdjbfltdje 3uterccfrtonSreiht uttb bie

an ©teile bet ftaatiiehen Sriminalftrafe treteube Sirchcnbu&e, wenn ber blfchßfiichen Rür«
fptache ftnttgegchen worben war ©. 109 u. f. ebenfo gerabe in jetziger Reit bie uüit-

theiiungen über baS ©efüngnih @t. ©lidjele in SRom, übet frühere Vlnftalteii für

Sugeitblidje unb übet ben Urfprung beS ReUengcfüngmffcS ©. 161 unb 361 u. f. Rrn
III. 8 tut werben wir mit ben ©efängniffen ber Slirche befannt gemacht, bem fttofter*

geffingntfe, bem fachlichen ©cfängntfe für SS)eltgeiftliche, bemfcl6cn im ©ebratichc gegen
Säten. SBit erfahren babei biel 9feucS unb lteberrafcheubce, baS uns jum SEheil als

noch nachahmenSwertheS, borjugSweife freilich aber a!8 abfchrecfenbeS SBorbitb für bic

'Jiagnabmen bei ©eftaltung unfercS heutigen StrafbodjugS unb bie Sehanblung ber

©efangeneu biettett fnttn. ®aS Segterc ffnbet ber Serf. litSbefonbete mit Sejttg auf
bie gtage ber förperlidjen Rüchtigung ©. 227—235.

©eit ©chlitjj beS 8uchS bilbcn 9iad)tid)ten über bie Unterfuchung«« unb ©traf«
gefangenen ber fachlichen unb ber @taat6«3nqu!fitton, über bie Sefdgaffenhett ihrer

Setter uitb bie SBebanbtung ber ©efangenen in benfelbcn. Rahlreiche, namentlich für

beit Sorfchcr werthboüe Httmerfungen h«< bet Serf. als Hithatig ju feinem Suche
jufammengeftedt. fo bafe babtttdh ber Sefcr ber Schrift, bie in etnem fliefjenben ©tpie
gcfchricbeit, unb wo cS attgeht, mit $ttmot unb ©atpre gewftrjt ift, nicht geftSrt »uttb. ?ßtr

ftimmen bem ®erf. bei, wenn er meint, mit feinem SCerfc eine Süde iti ber ©cfängniff«

funbe für gadjfretfe auSgefüttt ju haben, ebenfo bah ber Qnhait be« Sudh« bem
Ebsolagen. wie bem Srimtnallficn, bem Sulturbiftorifer tcub Dem Hrehäologeit, über,

haupt jebem ©ebtlbeten Rutereffe abgcmtmieu wirb. ©eh- Ruftijrath Dr. JBirth-
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Rillet, Dr. Seil: Sic ®iSaiptin*rftrafe« in ben öfterreiißifcßcn Straf’
nnftaltm uttb (»criißisgcfänfluiiffn. Cetpjig unb SBien 1694. grang ®euttite.

©egenftaub ber Slrbstt beS ©erf. ift, tute f(f)on bei Sitcl befaßt, eine Datftellmia
ber jur Sfufrccßicrßaltuna bev ®i£üplin in ben üfterrctcßifdjen Strafanftalten unb
©efängntffen bienenben Strajmittcl fo, wie He jur 3ett befielen unb firfj bewäßrt

ben ober am jwedmäßigflen loeiter auSjubllben unb in ben einzelnen Mnfialten ein«

iufüßren feien. ©erf. bat ficb fflt feine ilrbeit ein wenig bebautes gelb auSgewößlt
unb baber jur 3ufa;:;mei«rngmig beS Stoffe« große SDiüße aufgeroenbet, unb legt er

über bie oon ißm ju biefem Sweete gemaeßten Jtnfirengungen in bem ©orwort aueß
3eugni6 ab. Sr bat fieß aber autb niißt bloS auf bie tn Oefterretiß etlaffenen ©efeßc
unb geltenbeit Strafanftalt8»$au8orbnungen befeßränft, fonbern audß bie in anbercit
Säubern, barunter in ®eutfcßlanb auSgegebenen ©orfeßtifieu jur ©ergleicßung ßeran»
acjogen unb fo ein SBcrf gcjifiaffen, meltßcS bng Bode gntereffe aller gadjfteife in Sin«
fpnuß ju neßmen geeignet ift. SRamentlitß bürftc eS in ®eutfcßlanb, wo nod) immer
baS längft in Wu&iicßt gefteütc StraföodjugSgcfeß erwartet rotrb unb uiißt etfdjcinen
roiH, befonbere ©eoißtung berbienen. Eine näßere ©ofpredjung wirb baßer iboßl ent«
ftßulbbar fein.

3m (Eingang feines ©ucßeS itedt ©erf. junätßft feft, waS er unter ber BtSjiplin
unb ben SiSjtplinarftrafen berftanben wtffen mid. Sluf ©runb feiner Erörterungen
gelangt er jit bem Säße, baß mit ,,®i8jipltnarftrafe'' bie ffletßätigung beS Straf»
troongeS unb baS SWittel jur Erjroingung ber ®i8jiplin, b. ß. bes ©eßorfamS gegen
bie jur Stroföodftrccfung berufenen ©tarnten ju bcjeiißncn fei. fßaißbem er fobann
in einem befonberen Sibjcßnttte eine Ueberftdßt unb fitntßeilimg ber BiSjiplinarftraien
je naeß ben berfeßiebenen Slrtcn ber ju oerßüßenben greißcitSftrafe gegeben, wen bet er

mß ju einer eingeßenben ®arfteüuna unb Erörterung ber einzelnen Strafen, bergleußt
bie in anberen Cönberu gebräutßlicßcn mit benjenigen, bie tu Cefierretcß in Uebung
finb, unb fließt bie natß feiner Slnfußt roirffamften unb gleicßjeitig für bie ©efunbßeit
beS ©erbrccßerS unfcßäblitfiften ju ermitteln. Er räumt habet ben Stnficßten ber gaeß»
männer, wie fic in ben ©erfammlungen beS SereinS ®eutfcßer StrafanfialtSbeamten
geltenb gematßt worben, einen breiten SRaum ein unb legt ißnen ein oft für ißu maß»
gebenbeS ©ewicßt bei. ©efonbcrS auSfüßrliiße Erörterungen mibmet er beit ©iSjiplinar»
mittein bcS gaftenS unb bes ©rügelitS. Slm Scßluffc feiner StuSfüßrungeu (S. 161)
matßt er ©orftßläge, loie naiß feiner Slnfiißt ber bem Caitbtage boraelegtc StrafooHjugS»
gcfeß-Entwutf in Slnfcßung ber ®i8}iplmarftrafen ju änbetn fei, ©orfcßläge, in melcßen
iowoßl bie Sdjmälerung unb jcitweifc Entjießmtg ber Soft, wie bie ©rüget« unb
fonftigen Sörperftrafen (Suräfißlteßen unb — befonbctS bei grauen — 3watigSjade)
eine toiißtige Kode fpielen.

Qn einem Stßlußabftßnitte befprießt ©erf. noeß bie ©runbfäßc, weiße bei Slb»

meffung ber ju berßängenben ®t8jiplinarftrafe ©laß greifen inüjfen, unb beßanbelt baS
bei ber ©erßängung ju beobaeßtenbe Setfaßten.

®ie ©runbfäßc, wcltße tn bet Sdjrift eutioicfelt fitib, ßalten fuß ebenfo frei bon
folftßer unb unangebraißter Humanität, wie bon übergroßer Strenge unb SRoßßett ber

Strafen. Slußcrbcm weift ©erf. barauf bin, baß bie Strafen ja nur ben grnci bet«

folgen, ben Ungeßorfam unb bie SBiberfpenfligfctt beS ©erbrccßerS ju bredßen unb
feinen ju ©efeßmibrigteiten ßinncigenben Sinn ju unbebmgtem ©tßorfam ju swingen,
unb baß baßer bie Sfrt berfelben niißt allein naiß ber Scßmerc bet ju boüftrecEenben
greißcitSftrafe, fonbern audj naiß bem Solfgtßnrafter, ber ©ilbungSftufe ber Berfdjie»

benen Siationalitäten unb naeß ber gnbiotbualität beS ©erbrccßerS ju riißten ßabe.

®iefe Semerfungen Werben genügen, um barjutßun, baß ©erf. eine Slrbeit ge»

liefert ßat, bie üßeratl, mag ber StrafboUjug bereits gefeßliß geregelt fein ober nitßt,

notle ©eaißtung oerbient. Sie ift aber um fo meßr ju cmpfcßlen, als eS ber ©erf.
Berftanben ßat, bem etwa« fpröben unb wenig anjießenben Stoffe eine intereffante
Sette abäugeminnen unb Ißn in einem ©ernanbe barjufteden, baS ju feinem Stuoium
anregt unb Dangeweile niißt auflotnmen läßt. ÜTieoeS.

®ic ©reuftifeßett $trafgefet)c. Erläutert Bon ©rofeßuff, Eicßßorn unb l>r,

®eliuS. ©erliu 1894. Otto Siebmann.
Die oorliegenbe brüte unb Sißlußlieferung beS bon uns bereits (Ärcßto ©b. 42

S. 320) beim Etfcßeinen ber erfien Sieferungen 6efpro(ßeuen fflerts feßt ein bei ber

Sißulpolijei unb entßält außerbem auS ber Stbtßeitung IV, bie fitß mit ben ©olijei«

Strafgefeßcn befßäftigt, bie ©erteßrs« unb bie tffiaffcrpoli^ci. Qn Slbtßcilung V werben
bie Steuergefeße beßanbelt. 3Jiit ißr fcßlicßt baS 3Serf ab. Qn einem Slaißtrage finb

noeß brei neue, wäßreitb beS ®ruifö bes SBerls erfßienenc ©efeßc crWäßnt, uon
welißen baS ©efeß oom 8. Slpril 1894, betr. älbänbetung beS g 211 beS SerggefcßeS
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Dom 24. guni 1865 nnö baB ©efeß Dom 19 April 1694, betr. beit ©anbei mit An.
theilett unb Abfdjnttten Don fioofett ju 'Bribatlottcricti bollitänbig obgcbrueft fhtb, möb«
reub Don bem tbefetj Dom 30. guni 1894, 6ctr. bie gifcherei ber Ufereigenthümcr unb
©ribatflüffen ber Bropinj SJefiphalett nur eituelne, für baS ©trafredjt wichtige ©ara»
graphen sum Abbrud gelangt ftitb. Bon biefeit brei ©efeßen ift mir baB jmette mit
einigen Amncrtungen tierfeben.

©ne hefonberS cingcbcnbe Bearbeitung haben in biefem ©efte bie ©teuergefeße
gefunben, Was um fo banfbnrcv anjuertenuen ift, alb bie SPlaterie ju ben meniger
gangbaren gebärt, bet beten orattifeber Anrocn bring eine ©löuterung unb ein Singer»
jeig nicht feiten Don grobem Sortbeil ift. GS finb ju ben Grläuterungen inbbefonbetc
oticfi bie ergangenen OTinifteviaUWejfripte unb bie AuBfprüdie ber BeTwaltuugBgeridjte
Dcrmcrtbef. Außer bem ©tcmpelftcucr» unb bem ©aitflrftcuergefeß enthält bie Sb»
tbeilung noch Auszüge tfoweit fie ftrafredjtlidjc Aorrnen betreffen) aus bem ©ebäube*
fteuer» unb bem ©ruitbfteuergefeß, ferner baB @cfeß betr. bie Bcftcucntng beS SBanber»
iagcrbetrtcbeB, baS ©nfommen» unb ba8 ©cwcrbcftcucrgefeß nebft bem ©gänjungB»
gefeße unb enbltdj baS GrbfdjaftBfteuer. unb ba8 ffomniunalabgabengefcß. $n einem
Anhänge werben ba8 ©efeß uont 23. Januar 1838 wegen Untersuchung unb Beftrafung
bet 3°ÖDergcf)eu unb baS ©efeß Dom 30. 2Rai 1820 wegen Gntridjtuug einer 2Jlabl>

unb ©djlacf)tftciicr erwähnt (tetber nicht abgebrudt ober inbaltltdj wicberaegeben). @8
ftnb fonadj fämmtllche in Preußen geltenbcn ©teuergefeße bereinigt unb iibcriicbtlich

neben etnanber gefteHt unb nur tu bebauent, bog eS ber Dcnbettj be8 SJetfs nicht

entfprodjen, auch biejenigen Sorfchriften nod) beijufügen unb bttreh Aiintcrlungcn ju
erläutern, welche baä ©erfahren bei 3>o»iberhanb(ungcn gegen biefe ©efeße regeln.

Schließlich wollen wir noch rühmen b hetoorheben. baß bem Such neben einem
©adjregifter ein chronologifcficB SerjcichniB bet jum Abbrud gelangten ©trafgefeße
beigegeben ift, unb baß fotvobl baS Slegiftcr, wie baS ©erjeidiniß bie gefammte fDiaterie

umfaßt, ntebt für jebe Abtbeiluttg befonberS gearbeitet ift. GB wirb hierburdj bie Stuf»

finbung jebeB einzelnen ©efeßeß ganj wefentlich erleichtert, bie prattlfche Braudibarfett

be6 BtichcB erhöht unb baS unprattifdje fortgefebte Badjfchlageu unb Badjfuchett in

bem 3nhalt8bcrjeiehniß unnöthig gemacht.
Daß bie Bearbeitung ber ctnjclnen ©efeße im Dortiegcnben ©efte in berfelbcn

SGÖetfc, wie in ben früheren ©eften gefthehen unb hinter biefen in tetner SBeifc jurücf.

bleibt, bebarf Eaum ber Grmäbuung Sie Setf. haben biB gur letzten ©eite in ihrer

Sorgfalt unb ihrem Glfer nicht nadjgelaffen. Sie haben ein ffierf gefchaffen, baS in

ber ©rayiS ein Bebürfniß mar unb meinen wir, baff eS Don bem juriftifdljeu ©ublifunt
mit gleicher greube aufgenommen werben wirb, wie bie in bemfetben ftrebfatnen Ser»
läge erfchicitcneu Bcbettgcße be8 SRcich8 ©trafrecht8. SBebeS.

Sicfenfelb, Seiet befonbetr ©aftpfHdjtrccbt ber Dcutfdjcn Arbeiter»
ilcrfidicruiigei t'U'uiie. Berlin 1894. ©iemenroth unb SBormS.

Sic ücrliegcitbc Schrift erörtert auf 313 ©eiten ben rSßeg jur UnfaUuerfidjctungB»
gefeßgebutig, bie ©ruiibgebanfett berfelbeit unb bie Durdjbrediungen be8 'ßrinjipB bcr

inbuftrieüen ©ciaimnthaftung, foroie in ciugehenbftet SRJcife unter Bemtßtmg bcr reich»

haltigen iRccbtfpredjung unb Literatur baB in ben §§ 95 bts 98 beS ©efcßeB uont
G. guli 1884 niebcrgelegte „befonbere" ©aftpfliditrecbt. Ser Scrf. betont anberen
SKeitutngcn gegenüber beit öffentlichtechtlihen Gharattcr beS gnititittS bcr Unfall»

berficherung unb hebt jutreffctib heroor, baß an ©teile bcr — ait ftd) unöegrenjtcn —
Sntereffenforberung bes ©aftpflicbtgefeßeS eine objeftiu feftftehenbe, für alle yälie gletdj»

mäßig gefeßlich nrirte gürforge getreten fei, baß nicht ber mirflid) erlittene Schabe er.

feßt, fottbent .auBreihcnbcr Unterhalt“ in einer einem Srucbtbeil be8 gahreB»
cinfommcnB entfprechenben Beute, abgefehett bott befonberen Sebenleijtungen, gewährt
werbe. SPähreiiD int Uebrigen bie UnfaüDerruherungBgefeßgcbung ben (DefiditBpunft

ber ©cßulb Dcrlnffen unb bie ©olibarhnft bet gnbuftric ftatt bcr gnbiDibualhaft bcB

©itäcluntcrnehmerB cingcführt hat, ift bie inbiDibuede ©oftpflicht ber SctricbSuutcr»

nehmet, bereit Sertrcter unb Beamten, fowic britter ©etfoucn in ben erwähnten
©cfcßeBDorfdiriftcn aufrcchterhalten unb bejw. neu georbnet worben. Siefe Sorfchrifteit

haben wegen ihrer uttgliidlichen gaffung bie abwcichenbftcit Auslegungen erfahren,

währenb § 98, wie ber Setf. mit Stecht annimmt, nicht erforbert, baß ber Unfall, ben

Dritte oorfäßlid) ober bttreh fonftigeS Serfchulben herbeigeführt haben, ftrafgerichtlidi

feftgeftellt Werbe, ift biefe ftrafgerichtltdje gcftftellung gemäß §§ 96, 97 baf. in ber Obegel

bie SorauSfcßung für bie Durchführung beS ©aftpflid)tarifprud)8 gegen bie Betriebs»
Unternehmer tc. Bur iit biefen gatten wirb baher baS ftraf rechtliche Serfchulben

beS ©aftpßichtigeti ju prüfen fein. Der Setf. hält bie gemeine Meinung, baß bie

fRegrcßpfltcht im ißrinjipc burch bie ftrafgeridttlidje geftftellung ber fchulbhaftett Unfalls»



Citerntur. 85

Herbeiführung unmittelbar mit feftgefteüt »erbe uttb ber ©tbilrichter bie Schulbfragen
ttit^t normale ju prüfen, fonbern nur bte £>öbr beS BnfprudhS ju erörtent habe, für
unrichtig, ©eine BuSfüprungen erfdfeinen in biefcr .fjinftcbt jcbotf» nicht überjeugenb.

©benfo wirb feine ber hcrtfchcttbett Stnficfjt entgcgenftefjenbe Btteiegung ber ftrafrichter*

litten „geftftedung“ nicht für gutreffenb ju erachten fein; er uerftebt bnruntcr nicht nur
eine Berurtbcilunp beS BctricbSunternebmerS

,
fonbern autt iebe in einem auf ©in=

ftellung ober greifprechung lautenben Urtpeilc enthaltene tbntiärhliche gcftfteUung ber

Schulb. ©r cpempUpjtrt babci auf einen gall, in bem ber Jbätei nach ber Iffat in

unheilbare, erft in ber ^»auptbcrbanbluiig fonftaiirte ©eifteSfranffjeit öetfaQcn uttb

barum baö Verfahren burch Urtpcil cingeftellt fei. 5Die8 »ürbe inbeß niefit möglich

fein, ba bie geftfteüung ber unheilbaren ©etftcSlrantbeit »ohl bahin führen müßte, beit

3;hätet nicht für Bethanblungefählg ju halten unb ba8 ©erfahren ohne ©rörterung ber

Scpulbfrage Borläufig etnjufteden. 3Jtit Unrecht ift auf ba8 Urthetl bc8 9t®.

<®ntfcf). 1 S. 149) Begug genommen, ba8 einen gall ber greifprechung eittcS gut Seit
ber Begehung ber £6at in einem ber in § 51 St@B. geßhilbcrtett Suftaube beftnb>

litten BtanneS bchanbelt.

giu »citereb ©ingehen auf bie feht lefen8werthe Schrift Perbietet fief) im .fpinblii

auf bie S'df biefet St'tßhrift. 8®8t. Ufte per (Berlin).

Borfchläge gur Umgefialtung Per SHctchSjufttjgcfcHc Pon 1879 Pott

91. SBagner, BechtSanmalt in ^eibelberg

S)cr Berf. hat in feiner (leinen Schrift eine 9ieihe Pon Borfttlägen jur B6=
änberung eittjclner Bcftinimungeit ber ©BO., be8 ©infi'tbrungSgcfcßeS gu tepterer, fomie
ber StfJJC., be8 ©Ber®., be8 ©SoftenSef. unb ber ®ebO. für tHechtSan». gemacht, oott

benen einige recht beathtenSmcrth erftfieinen, »ährcnb e8 bet mehreren attberen hoch für

fehr jlneifelhaft erachtet »erben muß, ob »irtlich etne Bcnberutig ber ©efepgebung
bringettb nothmenbig tft. Septcrce gilt inSbcfottbere fchon oon bem erften Borfchläge.

folcpett Berfonen, »eiche ein Bermögcn8reehtltchc8 Sntcreffc an einet gntmünbigung
babett, baS Siecht jujufpredjen, ihtcrfeits bie gntmünbigung beantragen gu bürfett.

®enn menn wirtlich ein erhebliches gntcrcffc brittcr Berfonen Porlicgt, fo wirb fich ber

StaatSanmalt feiner Beipflichtung, bie gntmünbigung in Bittrag an bringen, fdjwctlicf)

entgiepen. SBohlbegriinbet bagegett erfdfeint ber ^iniueiö auf bie Cücte ber ©efep>
aebung betr. bie ©erichtsbarfctt in Bnfchmtg ber CanbcSherren uttb ber Blitgliebcr

lattbcSherrlichcr gantilien. 3BaS bie Beben ten gegen bie neben beit orbcntlichen

©erichten gugelaffenen ©etneinbcgerichic attlangt, fo mbgen biefelbett gleichfalls bttrchauS

jutreffenb fein, inbeß ift bie Organtfation bcrfclbeti uttb beS bor ihnen ftattfinbenbcn

BerfahrettS bod) »ohl ntcht Sache ber BeichSgefeßgebung.

Begüglld) ber hier befonberB tnterefftreubcn Borfchläge gur Bbättbcrung einzelner

Beftimmintgctt ber StBO , fo oerbienen bie Bcmerfuttgett Ü6er bie Bceibtgung Pott

Seugen inSbefottbere im BriunttlagcPetfabreu »ohl beachtet gu »erben. Der gall, baß

ber ©bemann für feine beleibigte ©pefrau bie Btibaitlage erhebt uttb baß biefe bann
als SMifl' 11 Bernommen »irb, ift in ber BwtS gar nicht fo feiten, führt inbeß offenbar

gu ben größten Unguträglichtcltett. ©8 fragt fiep aber auch t)ler, ob e8 nothmenbig fei,

oic Sf linfe ber ©efepgebung gu ergreifen ,
ober ob e8 nicht auSreichcn bürfte, bie

unrichtige BrayiS ber ©crichte burch bie Urtheile höherer Qttftangen in richtige Bahnen
.ju lenten.

Sßcnn ber Berf. fobantt gegen ba8 Bntlagentotiopol ber StB. polemifirt uttb bie

Bcfugniß gut ©rhebuttg ber Brtoatflage erweitert roiffett miü, fo ift bannt eine alte

Streitfrage berührt, über »eiche bie Sitten norläufig »ohl gcfchloffen ftnb. Bltt ber

Befugniß , bie gerichtliche ©ntfcfjeibung über eilten jurftcfmctfeubcit Befchetb gtoeier

flaatSanmaltfchaftlicher Qnftangen b«6eiführcn gu fötttien, bürfte bem Bebütfniß auch

»ofjl gemäß feilt.

©benfomenig oermag ich betn Borfchläge guguftimmen, baß bie Bettretung ber

Bnflagc bei poltgcüichen Sttafocrfügungcu in ber Jtauptoerbanblung ber Boligeibehötbc

gugcrolefen »erbe, ©in Bebürfntß h'«3u liegt um fo tueniger oor, als cS fich rege©

mäßig ttur um galt) geringfügige Sachen hattbclt unb bet BmtSanmalt fehott jept faft

ftctS ein erfahrener Berroaliungsbeatttiet ift. Saide.

9UJg. JeutfcheS vaiibcliCgefepbuch unb 3tüg. Tcutiche iöechiclorbnuug
bon Quftigratp 3- Bafcß. 4. Auflage. Berlin 1895 bet $). 98. Biüller.

Buch biefe Sluflage fod (einen förmlichen Kommentar bilben, fottbern nur ben

(orretten SCept biefer unb einiger barauf bejüglichen ©efepe bieten unb fte burch bte

©ntfeheibungen beS ehemaligen IRO.jj©. unb beS BeühSgerichtS «läutern. Btt Beben»

gefepen unb neu aufgenommen: ba8 ©efep über bie ©efellfchaften mit befchränttcr
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ftoftung, über ©rginjung be« S2urf)ergciepc«, übet bie Abjahlung8gefthäfte unb gum
©efiupe btr SöaarcnbtAcichnnngen. Sieben bem leptermühntcn ©efepe unb bem ©efr$
bttr. Urheberrecht an SKuftern unb SJJobeden, bitte wohl aud) ba« übet ben ©ebraud)«-

muitetfebub bom t. Sunt 1891 'JJlap finbtn ibnnen. SJenn anbemfeit« bte ©ejepe

übet bie t|So(tbampffd)'ffDetbinbungen mit ü 6ttfeeifcheit öänbetn bon 1885 unb 1887

iiberbaupt gegeben Würben, fo hätte aud) ba« ©cganjungSgefep baju Dont 20. SJlärj 1893-

aufgenommen toetben foden Die ©rläutcrungen geben in prägnanter ffütje bie in beit

mitbiigftcn ©ntfehetbungen bet beiben genannten ©erichtShSfc angenommenen Wedfl«»

grunbfäpe mieber. ©« fei befonberS auf bie überftcbtliibe QufammenfttQimg bet ©tunb«
jäpe übet ba« Sigemurüctbältnife cbmtet Art. 84 $@S.|, ba« Äontolunent (hinter

Art. 291) unb beH Sauf (Art. 337 ff.) aufmerffam gemacht. Set Art 422 ff.
toäre wohl

etn $tnmei« auf bie für ba« gtadftgefdifift bet ©ifenbahnen fo wichtige Serfehr«»

Orbnung für bie ©ifenbafnten Dcutfd)lanb« (W®St. ©. 923) angejeigt gewejen Sieben

bet Pottftänbigen Ausgabe (Stet« geb. 4 Sit.) tft jugleid) eine Ausgabe ohne ©eercdjt

(SreiS 2 3Hf.) üctanftaltct, welche fid) für btejenigen empfiehlt, bie ba« ©ceredjt weniger
brauchen unb eine minber ftarfe fjonbanggabc haben wollen. Sf@5i. SBagnet.

1. TOunbranb. Sind) ©ntftehimgggefdjlebtc, äBiffcnfdjaft unb Wedjtfprechnng, bc»

arbeitet bon Amtsrichter Setget. tpannoPer 1895, bei ficlming.
2. Sööffct » Dicbftabl. Son Dr. 2® a 1 1 ^ e x 0 . fjtppcl. Abbrud au« bet*

Sl 6hanblungen bc« frtmin. Seminar«. Sb. 4 f>eft 1. Setlin, 3- ©uttentag.
Diefe beiben Abhanblungcn, oon benen bie erfte 115, bie jwette 45 ©eiten um*

fafet, betreffen beibe eine Unterart be« DtcbftablSbegrijf«, finb jebod) nach gotm ntib

(Inhalt butchau« Pcrfchieben
;
jene behanbclt in jwei £>auptaBfchnttten bie ©ntfiehungS*

gcfdjicbte be« § 370 9?r. 5 ©t©S. unb bie baju ergangene Wedjtfpredjung be« Weich«»

gericht« mit einet Au«führltd)felt, bie ftcdcnwetfe etmübcnb mirft uitb jn bem;

gewonnenen Wefultat in teiitem rechten Scrhültnijf fteht. Diefe hingegen führt in

fnapper Sonn unb loglfdjet ©ntwidlung au«, bafe auch bem SBaffei ein firafrechtlicher

ffiigenthumäfcfmp unter Umftünben ju gewähren fet. Seibe tommen barin überein, baß.

fie auf ben .Serbrauch" bc« entmenbeten Cbjett« (be« ©cnufjmtttct« bejw. be« Raital.

waffer«) ba« fiauptaeioicht legen, aber Wähtcnb btc ©chrift non fpippcl fid) ftreng an
bie ©adjc hält unb nach (Prüfung ber Sragctt, ob SBaffer überhaupt Cbjett eine«

Dtebftahl« fein fönnc unb wann c« nach ©iöilrecht im prioaten ßigenthum flehe, bew
Unterfdjteb jwtfchcn ©achbcfchäbignng unb Dicbftahl Hat ftedt, fowlc bie Qucignung«*
abficht ai« UnterfchetbungSmcrfmal für bie ASidenSridming be« Später8 tjlnftellt,

unb baraufhitt ju bem prattifchen Wefultate toinmt, baf? ba« Ablciten oon Sßaffcr itt

ein attbere« Sett bepufS Auännpung ber Sriebtraft be« JBafferlauf« ai« Diebftahl be«

22 affer« ju betrachten fei, ergeht fidi Sergcr tn feiner ©djrift punfldm in einer weit»

fdjmeiflgen ffirörterung ber alten beutfdjen WeihtSqucHcu , bei btr bie glcidjbetitelte

Abhandlung oott Srteblänbcr (geitfeht. für ©trafrechtSroiff. II S. 369 ff.), fowte bie

jtenogr. Sertchtc bc« St- Sanbtag« unb bc« 9fcid)«tag6 faft mehr al« münfcbenSrocrth-
benupt unb wiebergegeben pnb, unb behanbclt bann in 9 ltnterabfehnitten bie über
ben fog. üdunbraub ergangenen ©ntfehetbungen be« Weidfdgeridjt«, — aber wa« eigent*

Inh mit ber ganjen Unterfuchung btjwecft wirb, tft fclbg au« ber etwa« unflaten
Sorrebe nicht ju erfeheu Der gange erfte Sheil mit feinem hiftorijehen Sadafte unb
feinen oft gang überflüffigen Su&noten (f.

©. 22, 29, 30, 39), namentlich auch mit ben
oicl ju breit anSgefüprtcn ©rärtcrungen über ben WothftanbSbegriff töuutc um bi?

Hälfte fürjer fein, bann mürbe and) ber gweite Sheü, ber biele rernt gute Semertungcn
,iu ber rcidhSgcricht liehen Subitatur bietet uub eine miffenfchaftliche Durcharbeitung be«

©toffe« ertennen lägt, erheblich gewinnen. —oh.

Verbrecher unb Verbrechen. Son Dr. ©Ui«. Dcutfdjc MuSgabe oon
Dr. StuteQn Ceipjig. SBtganb« Serlag. 1894.

Der eifrtgfie gbrbcrcr ber friminetlen Slnthropologie in Deitifchlonb hot feiner im
»origen pfahrc etfcblenenen „Waturaefchiehte be« Serbrechcr«“ eine Ucberfcpung be« 188»
erfchienenen ©lli«'(d)cn Suche« folpcn laffen, bie »om Seifaffet unb Ucberfeper burch
3ufäpe unb Serbeffcrungen bem heutigen ©tanbpunft ber bebanbeltcn fragen ent«

tpredicnb umgeftaltet tft. Der Setf. bcbanbelt tn eingehenber ffieife bie Stagen ber

frini. 'Anthropologie, bic phhfifchen unb pfpehtfehen OTerfmaic bc« Scthre^er« unb weiß
hoch tn gefchtdtcr SBeifc bie ©rmübung be« öefet« burch überreiche Detail«, wie fie

namentltd) bei Öombrofo üblich ünb, ju permcibeit, ohne irgenb wie SBefenttiche« 511

iihergehen. ©ein Sud) tft für ade biejenigen gefchrieben, welche fidi übet ben heutigen
©tonb ber bchaubclten fragen orieniiren woden, ohne gezwungen ju fein in bem
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Streit ber Meinungen Partei ju ergreifen. Sin befonbere8 Qutereffc erroeden ba8 V.

unb VI. Äapltel „bie äiejultate bet (tim. Antbropologte" unb bic „Behanblung beS

SertredierS" : „BtS in bic neuefte ^ett ift bet Serbrechet als eine Art algebrntjeber

SJormel betrachtet unb ba8 Strafmaß ntet)t nach bent Serbredjer, fonbern nach bem
Serbredjen beftimmt worben. SBir lernen jcßt ben Serbrecßcr al8 ein anthropologtfcßcö

Phänomen betrachten al8 SRcfultat mannigfaltiger, natürlicher Sebingungen. SBir

ftreben nach etner naturtomcnfdjaftlidi begränbcten ©ereditigfeit."

Sa8 fecfifte flapitcl liefert eine Rrtttf ber heutigen Sehanbluttg ber SSerbrechet

im ©efängntß unb 3ud)tt)au8. unb üerurtbeilt bot adern bte Ginfpertung auf beftimmte

3eit, nach Ablauf welcher bet 3krbreif) er metft ftfilimmer alb jubor mteber auf bte

@efedfif)aft loSgelaffen wirb. (Sr cittrt einen AuSfprudj öon f)oß(ci). ber rnctnt, baß

•bamit bem Staate ungefähr ebenfobiel Stdjerßett gewährt werbe, als wenn ade todeit

Sitnbe 24 Stitnben lang mit URaulförbeu berfehen unb bann rnieber fretgclaffcn wflrbcit,

in bet Mitnahme, baß innerhalb biefer 3eit eine ßerotffc Attjahl non ihnen weniger

•gefährlich geworben fein wirb, ober al8 Wenn man aUe ißoetentranfen nach einer beftimmteu

3ahl bou ©odjen nach ihter Aufnahme in8 Sofpital wiebet entließe, gfcidjbtel, ob fie

gehetlt finb ober meßt @8 folgt bann eine Schllberung ber Sehanbtung im ®efäng=
niffc bc8 Staates 31eW=g)orf ju Glntira unb bet bort erhielten SRefnltatc, uub etne

Sefprcdiung ber Grfaßmitiel ber tfteiheitSftrafe.

SaS ©tttft ift mit mehreren tafeln mit Slbbilbungen bon Setbrechern berfehen

«nb recht gut auSgeftattet. Dr. Sauer (Gfjarlottcnburg).

ginget, Sab SHcid)«gcfet» jum Schub bet Söaarenbcicichuungen nebft

Suöfithruugöbcftimmuttgcn. Serlin 1895. Sohlen. VIUu.©. 152. $ret« 2,40 fTOf.

l)r. Seligfohn, Sa« Wefcti jum Schüße bet Söaartnbejcühnuugeu.
Serlin 1894. Q. ©uttentag. $rci8 4,50 SOlt

Sab mit 1. Oft. 1894 in Rraft getretene ©. u. 12 ffltai 1894 hat im ©egenfaß junt

•alten @ef. übet beit SRarfenfchuß b. 30. Kob. 1874 erhebltibe Keuerungen informeller unb
materieder £itnficf)t eingeführt. Sei ber ©ichtigfeit beS ©egeuftanbeS ift eS beSßalb erflörltcß,

haß jur Auslegung unb Erläuterung beS neuen ©efeßeS eine Kcilje größerer unb fleinercr

Rommentore erfifiienen ift. Unter benfclhen ftedt fiel) bic [hinget fdjc Erläuterung ale

eine forgföltige Arbeit bon hohem namentlich praftifihcm ©cttfje bar, infofem fie in

gebröngter Rürje bie bisherige geriihtli<f)e $ra;i8 and) für bic Seftimmungen beS neuen
©efeßeö mit ©eftfiicf unb fflliitf au berwerthen fudjt, luenngletih manche Mnftdjt (©. 42)

fo j.'S. bic, baß bic Itebercinftimmung jrneier 3eid)en, welche bei bet Stnmelbung
öurch Sefcfjluß beS Patentamts berneint worben ift, im ©ege ber CöfchuugSflage bom
©iberfpruthSbereditigcn itif)t mehr gettenb gemadjt werben töiine, fitf) fchwer rcdjü

fertigen läßt unb u. 81. aud) Seligfopit unb WeueS ju ©egnern haf- *0« bei 8lu8«

tegung unb anroenbuitg bc8 ©cfcßeS herbortretenbe [fragen werbet! ctfdjöpfenb erlebigt

unter eittgehenber Setüdfiehttgung ber SDlaterialien, ber Qubtfatur unb Sitteratur.

OeßtercS muß in noch höherem Siaaße non Seligfohn« Rommentar gellen,

her nidjt adeln, wie oorgugSroetfe ber ytnger'fche ber BroriS bienen fod unb bient,

fonbern auch ben Mttforbentngcn ber Sheorie gereiht wirb, überhaupt alle Mnfprüdjc
eriüllt, bte an einen Rommentar gcfteUt werben fönneu. Qn bet Einleitung ift ber

Begriff, bic ©eftßicbte unb bie Sebeutung ber Platte ausführlich behanbelt, unb nicht

allein ba8 ®efeß felbft, auch bic böiferrechtlichen Uebetcinlommen, bic ba8 Scutfchc

fHeicf) mit Ocftctreiih. Ungarn, Qtalien, ber Sdiroetj unb Serbien gefchlojfcn, finb trat

GTläiitcrungen berfehen, unb jwav in überfiehttidier Anorbmmg beS Stoffes unter beit

einzelnen Paragraphen Gbenfo finb bic äwifdjen bem alten nnb bem neuen ©efeßc
gejogenen Saradclen lehrreich unb intcreffant

Sadh adebem crftheiiten betbe Romntentare a(8 befonberS werthoode Seittäge

^ut Citteratur bc8 mobernen SDlartenrecßtS. Raif. 5Regierung8rath Dr. Stephan.

Serbft, Sefercnbar: Sie Scfihiiiipfung ©erftorbencr. Sraunfchweig 1894.

5?aih einigen furjen hiftortfihen Semetfungen über bie Sehanblung, welche bie

®latcrle im römifihen, im gcrmanifchcn unb in bem früheren beutfd)cn iHcdjte gefunben.

wenbet ftd) Setf. jur Grörtenuig be8 ießt geltcnben SRcchtS, alfo be8 § 189 St@S.
Gr fchldt einige Ausführungen über bie Gntftei)iingSgefdnd)tc bc8 § boratt unb untere

fudit fobanit baS ©efen unb ben Gtjarafter ber Strafnorm. Aachbent er bic in ber

©iffcnfdjaft aufgeftedten Theorien frtttfih erörtert unb bcrworfett, ftedt er ben Saß
auf, baß ba8 wahre Objeft be8 SergehenS Weber bie {famtlicnehre nod) ba6 religiöfc

©efühh fonbeni lebtgüd) ba8 Anbeuten an ben Serftorhenen fei. Sobann geht er über

gut Grtäuterung ber einjelnen ItmtbeftaitbSmomente be8 SetiltS unb ber [frage, ob
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bie für btc Scietbigung maßgebenbcit SiebenDorfdjriften, wie fic bie §§ 190 ff. @t@©.
entsaften, aucf) bet bem § 189 Slmueubung fttiben müßten, Schließlich wirft er noch
eilten ©tid auf bie gur 3ctt fleltenben, biefe ©laterie betrcffenben ©cfeßc bc8 SluölanbeS.

Die Slbhanbiung tft mit Qlctß unb ©ofd)icf Bearbeitet unb belnnbet ein forg»

famtS ©tubium bcS il<crf., ein ©tubium, für welches attrf) bie reifen 3'tnte auß b'cr

Sitcrotur geugnift oblegen. Ob freilief) ber Stent ber Qrage getroffen worben, tft

gweifelhaft. Darüber, ob unb welche Icgiölatorifcfjen ffirwögungen unb ©iotibe bagu
geführt haben, baS Stnbenfeic an einen ©erftorbenen unter ©traffdmtj gu (teilen, unb
ob nicht bie ©<etät gegenüber ©erftorbenen gu ben fog. religibfen ©cfühlen gehört,

icfjeint bie Slbhanbiung eine befrtebigenbe Slntwort nicht gu geben (@. 23). Qm
llebrigen ift ihr nadjgurühmen, baß ihre Stabführungen tlar unb pröci8 ftnb, unb boß
fie gu bem SOerftänbniß beb § 189 unb gu feiner pralttfcßcn Slnwenbung — bte übrigens
im SlQgemeinen nur feiten borfommt — einen wefentlithcn ©eitrag liefert ©febeS.

Dr.Q. ©ornträger, Gompeubium ber gcnchtdätgtltcben ©rajtß. Setpgig 1894,

Wartung & @of)n.
©. nennt fein Gompenbium nicht mit Unrecht auch ein Keines Cchrbud), benn er

hat nteht nur bie cingelncn Slrbeiten früherer ©carbciter ber gerichtlichen ©lebigin gu»

fammcngeftellt, fonbem tocrthbolle eigene Seobachtungen unb ©rfabrungett nach eigener

Sluffaffung unb eigenem Unheil micbcrgegeben. Qtt hier Slbthciltingcit giebt unb be-

fprtdjt er: l. Allgemeines über DhäKßfeit unb Untcrfuefjungen geriditSärgtltdjcr ©ach»
berftäubiger; 2. Stopfberleßungen unb gewaltfamer Job ;

3. (Streitige gefchleehtlidjc

©erhftltniffe; 4. ©treitige geiftige ffierhültniffe. Qcbe biefer Slbtheilungecc ift weit»

gehenb, erfdjöpfenb unb iiberftdjtlid) bchanbelt unb gengt bon ber ©erwerthung eigener

Arbeit unb eigenen DetcfcnS.

Ohne mich auf bie Sefpredjung ber einzelnen ©unftc cingulaffen. gebe ich nur
ben Ginbrucf loieber, ben bas ©tubiucn bcS SBcrfeS auf mich gemacht bat. Uctb nicht

nur bctit ©lebigtner wirb biefer Giubrud, fonbem auch bem Quriftect bietet bao Sud)
baffelbc wie bem Argt. Qrlj habe e8, was mir ben fcßlagcnbften ©etociS hierfür liefert,

fefjon wieberholt in ben £>änben ber ©ertheibigung bemertt uttb mit Grftauncn bc»

obachtet, mit welcher fjinbigfeit biefe Poet bene hanblidjen Gompenbium ©ebrauef) cnacht.

©. bringt auch bieleS, wa8 man fonft in ben gangbaren Cebrbüdjern öermeßt ,

unb macht baburcf) tnanche ©füßc unb manches ©uefjen ict ber Citteratur, welches bts*

her nöthig Würbe, überftiiffig. Qch empfehle e8 mit großer SBörcnc nicht nur ©Jcbigtnern,

fonbem namentlich auch ben Qurtftcn unb allen, btc gerichtliche ©lebigin hter unb ba gu
oerwertheu haben. ©ft ttengweig.

Gntfcbcibungcn bc® f. f. oberften Wctcebtsbotcö in (fibilfachen. ©amen»
lung begrünbet burch Sfowacf, fortgefeßt bon Goumont u. Schreiber. Sb. 8.

SBien 1895 bet ©lang. @. 415.

Qm norlicgcnben ©anbe ftnb 110 im Qaffrc 1893 gefüllte cioürecfitlitbe Gut*
fchetbungen bcS oberften Gerichtshofes auf beffett ©eranfialtitng ueröffcntlicbt Dabon
ftnb 2 fog. ©(eniffimarbefchlüffe (gut SBahrutig ber iftcdjtSeiuheit) in8 Qubifatenbud)
unb 3 ins '&>pru(hrepertormm eingetragen worben, mähreub 57 amtlich oeröffentlicht

unb bie reftlichen 48 Gmfd)etbungen gier Gimtaguna ins ©laterienregifier gelaugt ftnb.

Die mitgetheilten GntfdjeibimgSgrünbc geichnen fich burch gebmngene Stürge au8, ent*

halten ffd) jeber längeren SRedjtSauSführung unb entbehren ctncS anbereu $inweifc3
als auf ÖcictjeSfteHen. Da8 am ©djluffc bepitbliche fehr ausführliche alphabetifche

(©. 224—383) jomte baS Ccgalrcgifter (©. 384—415) ucufaffect bie fämmtlichen, bisher

erßhienenen ©ünbe; im crficrcn tft gur Grleichteruccg beS AuffucßenS jeber Gntfdfeibung
bie ©cgeichnuug bcS SanbeS unb ber ©eite gugefügt.

9t

b

I er u. GlentenS, Sammlung bon (fetiftbeibungen gnm Cmubelsgefct}*
buche, ©b. 9. SBien 1894 bei ©la ctg. ©. 581.

Der üorüegenbe Sanb enthält 220 Gntjeheibmtgen, Welche bom oberften Gerichts*

ßof gu SBien in ber 3eit b. 18. ©ept. 1888 bis gutn 18. Ott. 1893 gefällt worben unb
in beit öfterr. gacbgeitfdjrtfmc gur Seröffeittlichung gelangt ftnb. Dabon betrejfen 214
Urtßeile baS Dcutjdje fianbGS. nebft bem bagu ergangenen Ginf©., 4 ba8 @. über

Grwcr68* unb SBirthfdjaftSgen. b. 9. Slpril 1873 unb 2 baß Sfuratorect®. n. 24. Slpril

11874. ©fit fRüdfußt auf bie bchanbelten ©egenftäube berbient bie „Sammlung" auch

ebe ©eaeßtung ber beutfdjcn QuriftenwcU unb fie tann ehr um fo angelegentlicher

nmpfohlett werben, als ißte ©rauthbarteit burch bie am Schluffe befindlichen SRegtfter,

amentltdj ba8 fhftematlfchc, erhöht Wirb. ©fug b an.



4. fer § 14 bes fmj)f*fiel>ljes oom 8. gtytil 1874.

Son Canbridjtci Seipfe ju OTagbeburg.

Die Peftimmungen bcS grnpf»©., ö'e barauf abjieten, bie (SrfüHung bet

gmpfpflicht äu getoährleiften, unb fpejicll bie beS § 14 haben eine grofje Pienge

»on >D?einungbüer)d)iebeni)etten IjerDotgerufen, bie auch heute noch nicht für au8*

geglichen angefehen ruerben fönnen. MüerbingS hoben bie eingehenben Unter»

fudjungen §erbft’S (älrd). 40 ©. 273), jooicl ich überjehen fann, in ber Citteratur

ffiiberfptud) bisher nicht erfahren, ^nbeffcn bürfte e§ hoch bebenflich erfcheinen,

jenen Einführungen burdjtoeg beijupflidjten, unb mag eS baher geftattet fein,

hier nochmals auf ben gnfjalt beS § 14 unb fpejiell auf eine ffirörterung über

bie ißatur unb baS ffiefen ber in biefem § mit ©träfe bebrof)ten Uebertretuugen

jurücfjufommen.

Der § 14 enthält jtnei ©trajbeftimmungen: ®r fteHt unter ©träfe

1. (Sltern pp., welche ben nach § 12 beS gmpf»©. ihnen obliegenben

5iacf)!oeiS ju führen unterlaffen (©elbftrafe bis ju 20 (Warf), unb

2. Sltern pp., beren Sinbcr unb Pflegebefohlene ohne gefe^lichen

©nmb unb trog erfolgter amtlicher Slufforbericng ber Impfung ober

ber ihr folgenben ©efteüung (§ 5 gntpf*©.) entzogen geblieben finb

(©elbftrafe bis ju 50 ÜJiarf ober $aft bis ju 3 Sagen);

unb eS ift §erbft jujugeben, baß biefe ©trafoorfdjriften nicht jtnei nur im ©traf«

majje abgeftufte, an ftd) beibe auf bie Srjminjung ber gmpfung gerichtete ©traf»

beftimmungen finb, fonbern bajj biejcr legtere groecf nur Pon bem § 14* (in Ser»

binbung mit ben §§ 1—5) oerfolgt wirb, roährenb bie §§ 10, 12, 14 l Plaß»

regeln abminiftratiBer Matur enthalten, bie ber juftänbigen Sehörbe bie Prüfung

unb geftfteßung ermöglichen foHen, ob ber gmpfpflicht genügt ift, unb bie atfo

beftimmt ftnb, ber Behörbe eoentuett bie fpanbijabe ju bieten, jur Durchführung

beS gmpfjtoanges — im ©inne ber Slnmenbung ber §§ 4, 14* — $u fdjreiten.

91ber wenn nun §erbft in Uebereinftimmur.g mit ben äluSfiihrungen Pb. 38,

©. 231, 232 beS älrd). an biefe Unterfdjeibung bie meitere Behauptung fnüpft,

bie Perlegung beS § 14* überbaure bie bie ©trafbarleit bebingenbe amtliche äluf*

forberung unb bie in ber ledern gefegte grift unb Schließe ftch bis ju bem er*

gehenben ©trafurtheile ju einer einheitlichen ©trafthat jufammen, mährenb bie

Perlegung beS § 14 1 als eigentliches Polijeibelitt in jeher einjelnen 9?id)tbefolgung

mit älblauf ber jur Rührung beS geforberten MaehioeifcS gefegten grift ihren

jeitlidjen Abfchluß unb ihre ben Shat&eftanö crfchüpfenbe Podenbung, jugleid)

aber bie Mad)n>eiSpflid)t felbft ihr <5nbe finbe, fo ift baS nicht als richtig anjuer*

fennen. 3mar 'f* öer Ausführung beS fKeichSgerichtS (Sntfch. 8 ©. 394) beiju»

treten, bajj bie gefeglidje Seftimmung einer grift für bie Pornahme einer jjanb*

lung, beren Unterlaffung unter ©träfe geftellt ift, nicht überall bie Pflicht jur

Strlfti» 1895. ptfl 9. • 7
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Sornaljme bet £>anblung an biefe griff binbet, fonbern bag Bielrad) bie grift nur

ben Segtnn ber Strafbarfeit bezeidjen foH; roorauS fiel) bann mit 9iücfficht auf

bie §§ 153, 205, 263 ff. ©PO. ber ©ag ergiebt, bag folehenfallS bis jur je*

«eiligen SBerurtfjeilung beS ©äumigen nur eine einheitliche ©traftfjat Borljanben

ift. @3 ift auch anjuerfennen, bafj OmifftBbelifte regelmäßig Dauerbelifte in

biefem ©inne fein roerben
;
eS lägt fid) a6er gleidjrootjt bie {frage, ob ein Dauer*

belift Borliegt, aucf) bei Omifftobeliften im (äinjelfaHe immer nur unter geftlegung

Bon ©inn unb ffiefen ber betr. ©efegeSBorfchrift entfcheiben; unb biefe Unterfudjung

mufe im Bortiegenben gälte gerabe baju führen, ber Uebertretung beS § 14 1 ben

ßfjarafter eine« DauerbeliftS beizulegen, ii)n aber bei ber Uebertretung beS § 14 2

ZU Berneinen.

a) Die Uebertretung beS § 14 Dl r. 2.

DiefeB Delift erachtet £ierbft um beSroiüen für ein Dauerbelift, toeil abgelegen

non ber SBefdjoffenljeit ber gebotenen ^anblung unb bem 3«>ecfe berfelben ber § 4

grnpf-®. eS außer 3>ueifel fteHe, baß bie in §§ 1, 2 baf. gebotene Impfung nicht

auf bie SBefriebigung eine« nur augenblicftichen gntereffeS abjiele, roeil alfo bie

in {frage fommenbe Pflichterfüllung, toenngleich innerhalb einer griff geboten,

bod) nicht auf ben begrenzten 3e'trQum biefer griff befdjränft fei, unb rntil —
hier roirb auf ^jälfdjner D. ©trafr. I ©. 699 Bertoiefen — Omifftnbelifte bie

Sebeutung fortbauernber Delifte in allen ben {fällen hätten, in benen baS recht*

liehe gntereffe, bem burdj bie $anbtung gebient merben foUe, nicht ein nur momen*

taneS, fonbern ein längere 3e*t fortbauernbeS fei, bem trog beS ftrafbaren Unter*

laffenS immer noch, wenn auch Berfpätet, burdj baS gebotene ftanbetn gebient

merben fönne. Diefe ®emeiöfüt>rung roäre fthlüffig, roenn ber Bon fpälfdjner

formultrte ©ag Slnerfennung finben müßte, benn baS rechtliche gntereffe an ber

SBornatjme ber burd) baS gmpf*©. gebotenen Qmpfung erfdjöpft fed) in berDgat

nicht in ben für bie gmpfung in §§ 1 unb 2 Borgefchriebenen griffen. gnbeffen

jener ©ag ift nicht jutreffenb.

aiderbingS ift überall ba nicht Bon einem Dauerbelift ju reben, roo ft<h baS

gntereffe an ber Somahme einer fjanbluttg lebiglidj auf einen beftimmten 3e't*

raum befdjtänft unb nur beSgalb bie griftbefiimmung für bie SJornahme ber

Jfjanblung in baS ©efeg aufgenommen ift. 31ber eS ift unrichtig, baß in allen

gälten eines zeitlich auSgebehnteren gntereffeS an ber gebotenen fpanblung ba«

©efeg, menn eS bie iBornahme ber fjanblung unter ©egung einer griff gebietet,

unb baS Unterlaffen ber fjanblung bis zum Ablauf ber griff unter ©träfe ftellt

bamit auch ho® Unterlaffen ber ^janblung nach Slblauf ber griff unter biefelbe

©trafbeftimmung gefteHt hat, roetdje für bie ©äumniß bis zum griftablauf als

maßgebenb zu erachten ift. @S fann baS ©efeg gegen eine berartige fortgefegte

©äumniß aud) anbere 5D?aßregeln, z- ®. ©ornnljme ber |)anblung burch Dritte

auf Soften beS Pflichtigen, anorbnen ober bie meitere ©trafbarfeit beS Pflichtigen

oon ber Serjäumung erneut gefegter griffen zur SBornahme ber betr. ftanblung ab*

hängig machen; unb eS leuchtet ein, bag, roenn bieS gefdjeljen ift, ber Ü6er ben

griftablauf hinauSfallenbe Dgeit ber ©äumniß beS für bie ©äumniß bis zum

griftablauf mit ©träfe ©ebrogten, roeil er oom ©efege nicht mit unter biefelbe

©trafBorfdjrift gefteHt ift, Born SHidjter audh bei ber Äburtgeilung über bie griff*

oerjäumung felbft nicht mit berüdfiegtigt roerben fann, er ftdi mit ber in bie

griff fatlenben ©äumniß zu einer einheitlichen ©traftgat nicht zufammenzufdjließen
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Oermog. 2Bo nidft biefelbe ©trafanbrogutig ffSlag greift, ba ift aud) ntc^t baS»

fetbe Delift gegeben. Die ©djeibung in DeliftS* (SRormroibrigfeitS»?) unb

©trafbarfeitSmerfmale (Strdjio 40 @. 276) fann t)ier nur irrefügrenb roirfen.

Die oorauSgefcgicft, jeigt nun ber § 4, wie er einerfeit8 ba8 f)inau8bauern

be8 redjtlidjen gntereffeS an ber 33ornagme ber gmpfung aud) über bie griffen

ber §§ 1—3 hinaus bartgut, anbererfeitS jur Sötbenj, baß in ber Stgat bie

Uebertretung be8 § 14*, foroeit bie griften ber §§ 1—3 babei in grage tommen,

ein Dauerbelift nidjt fein fann. Sr felbft nämlidj enthält bie Sßorfcgrift über bie

ÜRagregein, bie ba8 @ejeg einer fortgefegten gmpfoerfäumnijj entgegenftetten null;

unb er mürbe bebeutungSloS fein, menn bie Sßerfäumung ber griffen ber §§ 1—3
als Dauerbelift fid) barftedte.

Stje jur näheren Darlegung biefeS fünftes gefcgritten roerben fann, ift

einer Sluffaffung entgegenjutreten, bie, roenn richtig, bie nadjftegenbe 33eroeiS«

fügrung atlerbingS erfdjüttent müjjte, unb bie barin gipfelt, bajj bie ©orte:

„trog amtlidjer Slufforberung" im § 14* mit bem § 4 in unmittelbare Sßerbinbung

gebrad)t merben, fo jroar, baß banatg nur ftrafbar fein fotl, mer bie griffen ber

§§ 1—3 fcgutbgaft*) oerfäumt unb autg bie SRadjgolung ber gmpfung in ber

igm nad) § 4 gefegten SRacgfrift unterlaffen gat. Diefe Sluffaffung oertritt ba8

Urtfjcil be8 OS®. Hamburg öom 1. Oft. 1891 (Slrd). 40 ©. 66), mie au8 bem

©age gerborgegt: „Der Dgatbeftanb be8 DelifteS (namlicg be8 § 14*) oermirf*

lirfjt ftcg fortbauernb roeiter, fotange bie impfpflitgtigen Sfinber ogne gcfeglicgen

®runb unb trog erfolgter amtlicger Slufforberung, mie fie in § 4 oorgefegen

ift, ber gmpfung entjogen geblieben finb**) S8 beftegt aber nad) ber gaffung,

in ber ber § 14 2 @efeg gemorben ift, fein Slnlajj ju ber Sinnabme, baß eine

innergalb ber griften ber §§ 1—3 an bie Pflichtigen ergangene amtlirge Sluf»

forberung, ber gmpfpflicgt bis jum Slblauf biefer griften ju genügen, nicht au8«

reiche, um nad) beren Slblauf, falls bie SrfüHung ber gmpfpflidjt ogne gefeglicgen

®runb unterblieben ift, bie Säumigen ogne SBeitereS auf ®runb beS § 14* jur

SBeftrafung geranjujiegen. Dabei mag richtig fein, baff bie amtlicgen SBefannt*

macgungen, melcge Oor ober bei beginn ber gmpfperiobe beS § 6 erlaffen roerben,

in igrer üblidjen gönn als eine bem § 14* entfprecgenbe Slufforberung jur

Jjmpfung nicht gelten fännen (ObDr. Sntfcg. o. 20. gebr. 1878, ©tenglein geit»

ftgrift 17 ©. 379). SS geigt aber anbererfeitS bie SSetgleidgung ber beiben Slb-

fage beS § 14, baff, mie im Slbf. l beS § ber StndjroeiS geforbert mirb, baß bie

Impfung innergalb ber griften ber §§ 1—3 erfolgt ift, fo aucg ber fid) unmittel»

bar anfdjtiejjenbe Slbf. 2 Denjenigen beftrafen roiH, ber trog erfolgter Stuf»

forberung gerabe biefe griften berjäumt gat. Die fRotgroenbigfeit, eine amtlidje

Slufforberung im ©inne beS § 14* aud) fcgon oor Slblauf ber griften ber §§ 1—3
jujutaffen***) ift fomit erroiefen unb nur anjuerfennen, baß aucg bie Slufforberung

jur SRacggolung ber gmpfung (§ 4) eine genügenbc Slufforberung barftedt,

*.) (SS ift unridjtig, menn SieinfeQet, ftrafr. Slebengefegc SRt. 22 @. 319 Sinnt. 4
für bie Uebertretung be8 § 14* nicht einmal gagtläfftgfeit erforbetn mtil. SEigt. bagegen
Slrcg. 38 @. 231 Sinnt. 5.

**) Derfelben Slnficgt anfegeinenb audj SUetnfeHer a. O. Slnm. 3 b.

***) Ob fie an jebe einzelne für bie Smpfpfttdjt tn SBetradjt fommenbe ißerfon
befonbetS erlaffen roerben muß, ober genereff erlaffen roerben tarnt, mag gier unerörtert

bleiben.

7*
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um Bei ©erfäumung bei nach § 4 geiegten TfacEifrift jur gmpfung bie ©eftrafung

beS Säumigen auS § 14 2 ju rechtfertigen.

©liefen SRefultaten miberfpricht aud) bie oben 38 ©.233 bargetegtc ©ntftehungS*

geicfRchte ber 6etr. im ©ntmurf beS § 14* urjpriinglich nicht Dorlfanben geroefenen

©eftimmung leineSroegS; unb eS mirb Rcf) bafjer jeigen, baß bie ©eftimmung be§

§ 4 in ber ©hat gaitj übeiflilfRg (ein mürbe, mcnn bie burd) bie Slufforberung (traf»

bar geroorbene SJichterfüHung ber gmpfpflicht innerhalb ber Triften ber §§ 1—

3

fi<h als ©auerbelift bnrfteUte. ©er fäumige gntpfDerpflichtete märe jolchenfaüS

in berfelben SBeife ftrafbar, ob eine griftfegung im ©inne beS § 4 erfolgt unb

Bon ihm unbeachtet gelaffen märe ober nicht. ©aS gegen ihn ergehenbe ©traf»

urtheil mürbe ba§ ganje bis ju feinem ©rgchen ftattgehabte ©erhalten beS gmpf»

pflichtigen im einen roic im anbern galle fonfumiren, unb nach hem Urtheil

mürbe fidj ein neues ©chulbfonto eröffnen, bis ber gmpfpflidjt ©enüge gefcfje^cn

märe, unb bieS mieberum ganj ohne SRücfficht barauf, ob Don ber griftfegung

beS § 4 ©ebraud) gemacht rcorben ober nicht. gft nämlich bie ©äumnifj auch

nach hem Slblauf ber griften unter ber ©orauSfegung Doraufgegangener 2luf»

forberung an fich ftrafbareS ©erhalten — unb mcnn ein ©auerbelift oorliegen

fod, muR Re baS fein, roie gejeigt roorben ift — fo ift cS notljmenbig auch

©äumniR nach ergangenem Unheil; benn biejeS fdjlieRt bie Strafflage bei ©auer*

beliften nicht ab, perbraudft fie hinRchtlich ber golgejeit nicht unb ein ©vunb ba»

für, baR bie einmal ergangene amtliche Slufforberung für bie 3eit nad)

Unheil ihre SBirffamfeit Datiere, mie §erbft bieS anjunehmen fdjeint, ift nirgenbö

erftnblich- ©aS SluSgeführte mirb genügen, um ben ©eroeiS für geführt anfehen

ju bürfen, baR jebenfadS bie ©erfäumung ber Triften ber §§ 1—3 ein ©auer»

belift nicht ift, fonbern bafj baS betreffenbe ©elift mit bem Ablauf ber griffen

feinen SlhfdjluR Rnbet, unb eine ftrafbare ©äumniR erft mieber öorhanben ift, menn

eine ©erfäumung ber nach § 4 erneut gefegten grift fich öoUenbet.

hiermit eröffnet fich nun freilich mieber bie grage, ob nicht mcnigftenS bie

©erfäumung einer foldjen nach § 4 erneut gefegten grift als Sauerbelift ju

gelten habe. gnbeffen auch biefe grage ift ju Derneinen, menn auch jujugehen

ift, baR baS SWoment einer befonberenJRegelung ber über biefe le^tere grift hinaus

fortbauernben gmpfoerfäumung, mie eS für bie griffen ber §§ l—3 eben im

§ 4 gegeben ift, bei ber ©rüfung ber ©ebeutung ber in § 4 georbneten grift»

fefcung an Reh Derfagen muß. gft bieS aber auch ber gaH, fo müffen hoch ber

groeef unb bie ©ebeutung beS § 4 für bie (Srjmingung ber gmpfung*) auch h'er

gegen bie Sinnahme eines ©auerbelifteS entfeheiben. Sie SOfotiDe haben über ben

unoeränbert jum ©efege gemorbenen § 4 beS ©ntm. (jegt § 4) nur ben einen

©ag: „gut ben gatl, mo eine gmpfung ohne hinlänglichen ©runb untertaffen

ift, mar bie ©eftimmnng ber grift ju beren 9?nd)f)olung bem ©rmeffen ber

©egörbe Dorjubcbalten, roelche in bet Sage fein muR, einer etroaigen nbfid)tlid)en

Uebcrtretung ber gefegtichen ©orfchrift mit ©ntfehiebenheit ju begegnen." ©ie

legen atfo ©emidjt nur barauf, bafj nach ©erfäumung ber griften ber §§ 1— 3 bie

*) ®afj auch nach gortfall beS § 1B beS ©ntro. beS 3mpf=®., ber unmittelbare
©rjmtngung ber Impfung julaffen rooQtc, menigftenS noch Don einem unmittetbaren
Qmpfjroang gerebet merben barf — Darüber Dgl. bie bei RleinfeKer a. O. ©. 320 8lnm.
5 b aufgeführten ©ntfeheibungen. — SBegen ber guläffigteit auch unmittelbaren 3wangc§
trog ber ©efeittgung beS § 15 beS @ntm., Rege Urtg. beS Cber»©erroaltung8»@. Dom
10. SDWtj 1895 (Slrcf). 42 @. 457).
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gmpffrift burdj baS Srmeffen ber ©ehötbe, unb nicht roieber burd) baS ®efe(} felbft ju

bestimmen fei, feiert aber an fldj bie grift ben in ben §§ 1—3 beftimmten griften

glei$tt>ertf)ig an bie ©eite, gör bie Annahme eines anbetn rechtlichen SljaraftetS

bei biefer grift als bei jenen in ben §§ 1—3 georbneten griften liegt atfo ein

©runb nicht bor, unb jroat umforoeniger, als nur bie 3Röglid)feit einer SBieber»

Ijolung ber griftfefcung beS § 4 ein energifcheS ©ergehen ber ©ehörbe, moju ber

§ 4 bie $>anbljabe bieten fod, möglich macht, mührenb bie Ronftruftion beS ©er»

flojjeS gegen § 4 als ©auerbelift ein erneutes Sßorgeljen gegen ben Sffiiber*

fpenftigen bis jur Srlebigung beS ganjen gnftanjenjugB im erften gegen ihn

anhängig gemachten Strafuerfafjren IjinauSfdjieben müßte, bie griftfe|ung beS

§ 4 alfo faft iOuforifd) machen mürbe.

Sine ©tü^e erhält bie hin bertretene, übrigens non ber meitauS größten

gabt ber fRebiftonSurtheile (Rleinfeller a. D.) getheilte Auffaffung auch noch burch

bie gaffung beS § 142
felbft. iRitht ,mer bie gmpfung unterläßt" fotl

beftraft merben, fonbem ber, beffen Rinber ober ^Pflegebefohlene .ber gmpfung
entzogen geblieben finb". SDiotibe ftnb bem § 14 (§16 Sntm.) nicht beige»

geben. SS beutet aber biefe gaffung, unb jroar namentlich in ihrem ©egenfaß

ju ber gaffung beS § 14 1
: „Sltern pp., meldje ben nach § 12 'hncn obtiegenben

ÜRachmeiS ju führen unterlajfen", barauf hi«/ baß in ber If)Qt bie gortbauer

ber ©äumniß über bie für bie gmpfung in ©etrad)t fomutenben griften, barunter

auch bic beS § 4, nicht ohne SCBeitereS ftrafbar fein, bie grift nicht nur ben Anfang

ber ©trafbarfeit beftimmen foß, fonbem baß baS @efe§ miß, eS foße folcher

fortgefefjtcn ©äumigfeit mit ber fianbljabe beS § 4 — im gaße, roo fchon bie

grift beS § 4 fruchtlos oerftrichen ift, alfo unter SBieberholung ber barin

borgefehenen griftfefcung — entgegengetreten merben. Die gelegentliche ÜJiit*

aufführung beS grngf-®. in ber öntfeheibung beS W&. 8 ©. 394 ff. als eines

®efe§eS, in roelchem griften beftimmt feien, bie nur bie ©ebeutung einer geft»

legung DeS Anfangstermins ber ©trafbarfeit ber Unterlaffung beS unter ©eijung

ber betr. grift gebotenen §anbetn8 hätten, tiermag ben oorfiehenben Unter»

fuchungen gegenüber nichts ju bemeifen.

b. ©ie Uebertretung beS § 14 5Rr. l.

®a § 12, auf ben ber § 14 1 Se^ug nimmt, eine griftbeftimmung überhaupt

nicht enthält, fo betont Rleinfefler a. O. ©. 318 Anm. 3a jutreffenb, bofj auf

@runb beS § 14* ©träfe auch bann eintreten fönne, menn bei bem örforbern

beS tRadjmeifeS auS § 12 eine grift jur Srbringung biefeS fRad;»

meifeS überhaupt nicht gefegt fei. ©agegen ift feine meitere ©ehauptung

auf ®runb beS § 12 bürfe geforbert merben, bafj ber SRachmeiS bis jum Ablaufe

ber griften ber §§ 1—3 geführt merbe, öon £>erbft ftberjeugenb miberlegt: SBeil

erft bie lefcte SKinute ber in ben §§ 1—3 gefegten griften .baS Ultimatum ber

ftraflofen SRichterfüflung“ ber gmpfpfliebt ift, fo fann auch erft mit Ablauf biefer

ßRinute bie Pflicht ju ber im § 12 oorgefehenen IRadjmeiSpflicht, baß ber gmpf»

Pflicht ®enüge gefächen fei, anheben; unb nur bie Aufforberung felbft, nach

Ablauf ber gmpffrift ben fRachmeiS ju führen, fann fdjon oor Ablauf ber grnpf»

frift erlaffen merben.

gm Uebrigen ift baS rechtliche gntereffe, baS mit bet fRachmeiSpflicht auS

§ 12 forrefponbirt, an ftd) an eine griftinnehaltung überhaupt nicht gebunben.

®a bie SRachroeiSpflicht, mie SingangS bemerft, baS SRittel fein foß, ber ©ehörbe
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bie Utiterlogen ju einet geftftedung ju oerfrfjaffcn, ob ber gmpfpf!id)t aOfeitig

genügt fei, fo fornrnt bie§ gntereffe naturgemäß auch nur in SBeqiaH, toenn ent<

rocber bie fRachweiSpflidjt burcß Vorlegung beS bett. gmpffcheinS*) erfüllt, ober

aber wenn flargefteCIt ift, baß ber gmpfpflicht nid)t genügt ift. ©eßt baßer bie

SBeßörbe für bie SBcibringung beS 9?ad)WeifeS bei ber Slufforberung eine grift, fo

fann biefe nur ba£)in Berftanben werben, baß bie ©eßörbe ifjrerfeitS ben fjrift»

ablauf für ben Termin anfefjen will, bon bem ab oon ihr ein Unterlaffen im

©inne beS § 14 1 als Borliegenb angefeßen werbe, ohne baß bamit bie grage, ob

mit bem griftabtauf ein folrfjeS Unterlaffen wirftiefj Boüenbet fei, befinitiB ent*

fdjieben wäre. (ES folgt IjicrauS, baß im gade eines ©trafoerfaßrenS aus § 14*

eS bem ricßterlidjen (Srmeffen iiberlaffen bleiben muß, ob in ber Iliat eine lieber*

f(Breitling ber griff bei ber (Erbringung beS 9?ad)WeifeS fd)on als ein Unter*

Iaffen ber fftacßmeiSführung im ©inne beS § 14i ju erachten fei, bj. ob bie grift

nicht ju furj bemeffen unb bie nachträgliche (Erbringung beS 9?adjmeife8 nod) als

rechtjtitig erachtet werben müffe. hiernach ift bie ©erleßung beS § I4 1 als

®auerbelift ju betrachten. 'Der rein polijeilicße (Sßarafter ber SSorfehrift fteht

biefer fÄuffaffung bttrchauS nicht entgegen, unb bie 33eftrafung aus § 14 1 fonfumirt

mithin baS gefammte Unterlaffen bis jurn Urtßeil, geftattet aber bei einer über

baS Urtheil hinaus fortgefeßten ©äumniß erneute ©eftrafung, unb jwar ohne baß

eine erneute Slufforberung jur SfaehmeiSfüßrung babei ©orauSfeßung wäre.**)

3>neifelhafter ift ber (Einfluß beS UmftanbeS, baß ber ©runb für bie

Unterlaffung ber fUadjweiSffihrung im einzelnen gade in ber Unterlaffung ber

Igmpfung felbft, bejw. in ber SJidjtbefcßaffung eines ärjtlicßen auf bie oerfäumte

gmpffrift bezüglichen gmpfbefreiungSattefteS liegen fann, in folchem gaüe olfo

thatfächlich in einer Uebertretung beS § 14® ju finben ift. SluSjugeßcn bei ber

©eurtßeilung biefer grage ift oon ber (Erwägung, baß ber § 14* baju beftimmt

ift, ßlarljeit barüber ju oerfthaffen, ob ber (Einzelne feiner gmpfpflidjt genügt

habe ober nicht, unb baß an ftch bem § 12 nur ©eniige gegeben fann, nachbem

äuoor ber gefe^ltdjen gmpfpflicßt felbft ©enüge gefthehen ift. ©eußertid) betrachtet

liegt freilid) eine ©crleßung beS § 14» auch bann nor. Wenn bet ©runb beS

UnterlaffenS ber OfacßmeiSführung in ber ©erlefcung beS gmpfgebots felber liegt;

aber eine nähere (Prüfung beS ©efeßeS muß hoch baf)in führen, baß für foteßen

gatl bie Bode 9lnmenbbarfeit beS § 14 l
nicht möglich ift. 33ie DlachmeiSfüßrung

beS § 12 beließt fich bireft auf bic Qmpffriften ber §§ 1—4; fte ift alfo baßin

$u nerftehen, baß nadjgemiefcn werben fod, bie gmpfung ber Slinber fei inner»

halb ber Borgefdjriebenen gmpffrift erfolgt, bj. fte fei mäßrenb biefer gmpf»

frift auS einem gefehlten ©runbe unterblieben; unb ihr märe alfo an ftch and)

bann nicht genügt, wenn eine Slufforberung nach § 12 ben (Einzelnen oeranlaffen

füllte, bie gmpfung natßäußolen unb über biefe oerfpätete gmpfung ein bem § 10

entfprccßenbeS Sltteft einjureidjen, ganj abgefeßen baoon, baß bieS ©erfahren bann

Berfagen muß, wenn ber n a (h Berfäumter gmpffrift in einen förper»

lidjen 3uf*anb gerätsen ift, ber thatfächlich bic gmpfung unmöglich macht, gn

•) ®er ©ncßmeiS muß ber juftänbigen Seßbrbe als folchet geführt werben.
Sfleinfeücr a. O. @. 318 Sinnt. 3 a

**) @o auch Urtheil beS CG®. ®re8beu 0. 3. ®ej. 1877 bei ©tenglein 3eitfd)r. 7

©. 378. (Die Verjährung ber Unterlaffung beS tiarf) § 12 oorgefchrtebenen ©acßmeifeS
beginne nicht febon mit bem Slblaufe beS baju gefüllten IrrminS.)
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foldjem gaHe würbe unter allen Umftänben mit ber Aufforberung beS § 12 etwas

Unmögliches com gmpfpflichtigen geforbert roevben, benn er fönnte Weber ein

geugnifj über bie erfolgte gmpfung corlegen, nod) ein Örtliches 3eu9n 'fe bei'

bringen, baß aus gefefclichem ©runbe währenb ber gmpffrift bie gmpfung unter-

blieben fei. hieraus folgt weiter, bajj, wenn einmal gegen § 14® gefehlt unb

bieS $elift mit bem Ablauf ber gmpjfrift jum Abfd)luß gefommer. ift, nicht auch

noch bie hieraus ftch ergebenbe SEBirJung ber Unmöglichfeit, mittels ber im § 10

befdhriebenen 3eugniffe ben im § 12 geforberten Nachweis ju führen, mit Strafe

bebroht fein fann; fo baß eS in ber £hat ben Anfchein gewinnt, bajj folchenfaUS

bie Seftimmung beS § 14* überhaupt cefftre. gnbeffen hat ber § 12 eine über

feinen SBortlaut hwauSgetjenbe ©ebeutung. ®r foll — wie fefjon fjeroorgehohen

ift — ber Sehörbe bie £>nnbhabe bieten zur geftftellung, ob ber Sinjelne ber

gmpfpfüdjt genügt habe. SDiefer 3roccf aber fann nur erreicht werben, wenn ber

auS § 12 Slufgeforberte, falls er ben § 14* oerle^t hat, unb bie Nachweife beS

§ 12 baher nid^t erbringen fann, bieS wenigftenS ber ©eljörbe barlegt. @S ift

beShatb mit ben Ausführungen (Ard). 40 ©. 283) bie fragliche ©orfdjrift bahin ju

cerftehen, baß, wo bie Nad)weiSfiil)rung beS § 12, weil eine Uebertretung beS

§ 14® oorliegt, in ihrem boQcn Umfange unmöglich ift, hoch eine AuSfunft»

Pflicht über biefe “thatfache überbleibt, fo jwar, baff nach § 141 geftraft werben

muß, wer, wenn ber gejehlidfen gmpfflidjt ©enüge gefchehen ift, ben Nachweis bafür

nicht in ber burd) § 12 öorgefchriebenen Art erbringt, unb wer, wenn ber gmpf*

frift nicht genügt ift, biefe £batfacf)e auf baS ©rforbern auS § 12 ber ben Nach»

weis auS biefem § forbernben Sehörbe nicht rechtzeitig mittheilt.

Sie Strafbarfeit na<h § 14 l beginnt mit bem Augenblicfe, wo ber AuS*

funftSpflichtige biefe AuSfunft cerjögert; fte bauert an, bis bie AuSfunft ertheilt

ift; eine ergehenbe ©erurtljeilung fonfumirt bie Säumnijj bis jum Urtbeil; nach

bem Urtbeil fortbauernbe Säumniß in ber AuSfunftSertljeilung ift ohne SBeitereS

wieber ftrafbnr: Alles JJonfequenjen, bie fid) auS ben corftehenben ©rörterungen

oon felbft ergeben.*)

3u bemerfen ift fdiliefjlid), ba§, wenn auch ber § 14 1 wefentlich beftimmt

ift, flarjufteden, ob eine Seftrafung auS § 14® eintreten fönne unb ein ©er»

fahren nach § 4 nothwenbig werbe, heraus hoch nidjt gefolgert Waben fann»

baS ©erfahren aus § 14 1
müffe bem ©erfahren auS § 14® in jebem gälte borauf»

gehen. 2ßenn eine ber in ben §§ 1—4 georbneten gmpffrifien berftrichen ift,

ohne baß ber Sefjörbc bie Nachweife über bie ©rfiiüung ber gmpfpflicht abracht

finb, jo ftcf)t nichts im iffiege, falls ©runb für bie Annahme borhanben ift, eS

hanble ftch um eine Nichterfüllung ber gmpfpflid)t felbft, unb oorauSgejeht, bajj

bie amtliche Aufforberung jur gmpfung rechtzeitig, b. h- fo zeitig erlaffen ift,

bafc in ihrer ©efolgung bie in grage fommenbe gmpffrift noch innegehalten

*) 3U beachten ift übrigens, baß fleh auS ben §§ 1—4 eine ganje ©eihe gefeß»

lieber griften für bie gmpfpfltdn ergeöen: baS SJalenberjabr, weiches auf baS ®eburt8*

fahr beS gmpflingS folgt; boS Ralcnberjabr, in welchem ber Impfling baS 12. CebenS»

jaht ooücnbet; baS gaör, ba§ im § 2 gefcnnäcidjuct ift ec. SEBie alle biefe griffen,

wenn berfäumt. unter ber SorauSjebung erfolgter amtlicher Aufforberung jut Impfung
gefonbertc gtrafbarfeit aus § 14* berborrufen, fo forrefponbirt mit jeber btejer griffen

auch eine felbftänbige AuSIunftSpflicht im Sinne beS § 12; unb eS berbielfältigt fich

mithin baS AnwenbungSgeblct beS § 141 genau cntfprcchcnb ben AnrocnbungSmöglith»
Jetten beS § 14®.
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werben tonnte, jofort au« § 142 gegen ben Säumigen Borjugegen. Der ©ewei«,

bah nicht geimpft ift, ift bem Säumigen habet aderbing« j. SB. burdj Sad}*

Berftänbige, mellte ben Impfling öeficgtigen, ju fügten, wogegen e« bem Qmpf*
pflichtigen feinerfeits freiftegt, feine SBeftrafung burd) ben ©egennacgmei« abju*

wenben, bah &ie Sftnpfung au« gejeglidjetn ®runbe unterlaffen fei. @6 ift aber

bem 08®. fmmburg (Slrd). 40 ©. 66) jujuftimmen, wenn eS au« ben §§ t, 2

bie Folgerung jiegt, bag l'otdjer SfiachweiS nur in ber fyomt eine« ärztlichen

3mpfbefreiung«atteftefl im Sinne be« § 10 erfolgen tiinne. Selbftoerftänblidj

fann bie ©egörbe ba« ©erfahren nach § 12 bem Strafnerfahren au« § 14*

BorauSjchicfen, unb ebenfo tann fte nach § 4 fofort eine 9?ad)frift jur Impfung
fegen, noch ehe bie Rtarfteüung bet ^mpfoerfäumnih ginfiehtlich ber abgelaufenen

grift erlebigt ift. 3m legtern gatte mürbe nur in einem ftch anfdjliehenben

©trafoerfagren — fei e« au« § 141 ober au« § 142 — ber ©efcgulbigte mit ber

©ertgeibigung ju hören fein, bag thatfächlich Bon ihm fdjon ber ^mpfpftidjt in

ber regelmägigett gefeglidjen Qrift genügt, unb baher ihm bie grift be« § 4

überhaupt ju Unrecht gefegt fei. Sud) bie« finb Ronfequenjen, bie fid) au« bem

Erörterten unfcgmer ergeben, wie benn überhaupt, wenn man an ben im 8or*

ftegenben entmicfelten ©runbanfcgauungen fefthält, wirtliche Sdjmierigfeiten für

bie SlnWenbung be« § 14 au« bem möglichen oerfchiebenartigen ©orgegen ber

SBehörbe jur Durchführung be« gmpfjwang« taum ermachfen tönnen.

5. $unt fljatbcpanb bfs § 346 bes Sit®#.

Sott Oanbriegter ^jtigelin in £>aU i. SBürttemberg.

3n ©ejiegung auf ben Dgatbeftanb biefe« nicht feltenen ©erbrechen« mögen

gegenüber bet ©eganblung, bie in ber ©rayi« unb 8iteratur ju hetrfchen fcheint,

jwei SBemerfungen geftattet fein.

L Sltad) einer Entfcgeibung be« SReicbSgericgt« (SRfp. 7 S. 177) ift. gut Er*

füdung be« Dhatbeftanb« in feiner erften Hlternatioe, b. h- äu ber geftStellung,

bah ein oermöge feine« Slmt« jur SUiitwirfung bei Ausübung ber ©trafgcmalt

berufener SBeamter in ber Sttbftcgt, jemanb ber gefeglidjen Strafe recht«mibrig ju

entziehen, bie ©erfolgung einer ftrafbaren ftanblung unterlaffen gäbe, er*

forberlidj, bag eine ftraf6are fjanblung auf feiten be« Dritten wirtlich

oorliegt, eS rnüffen in bem gegen ben ©eamten ergegenben Uttheil bie

„für ermiefen erachteten' Shatjadjen angegeben werben, in benen bie Straftat

be« Dritten gefunben wirb. So auch ^älfcgner, gemeine« Straft. 2 S. 1082

(nothw. ©orauSfegung fei, bah wirtlich eine ftrafbare fjanblung Borliege), Ol«*
häufen, 4. Stuft. 9?ote 2a (©orauäfegung fei ftet« objeftio ba« ©orliegen einer

ftrafbaren fjanblung) unb Oppenhoff 11. Äufl. Sßote 3. S8 ift nicht ju be*

jmeifeln, bah Bon biefem Stanbpunft auch für bie jweite SllternatiBe be« § 346

(wenn ber ©eamte eine fpanblung begeht, bie geeignet ift, eine greifpredjung

ober eine bem ®efeg nicht entfprechenbe ©eftrafung ju bewirten) ba« ©organben*

fein einer ftrafbaren fjanblung auf feiten be« Dritten erforberlidh ift. Die 2lu8»

fprüche gegen gmar nicht au«brücflitg bogin, bah nicht genüge, wenn lebiglich

ber ©erbacgt einer ©ttaftgat auf Seiten be« Dritten oortiege, unb bah im ©egenfag

ju einem folcgen blohen ©erborgt ber Bode ©emei« ber ©traftgat nötgig fei, fte

wenben ftcg oielmegr gegen bie Änftdjt, bah öer Dgatbeftanb erfüllt fei, wenn ber
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©eamte bie Straftat für »orliegenb gehalten höbe, mäljrenb fte in SirfUchfeit

nid)t Borg eiegen habe. Mein jum ntinbtften ift bie Raffung ber reichSger. @nt*

febeibung unb ber Aeußerungen biefer ©djriftfteßer geeignet, ben grrthum auf-

fommen ju iaffen, als fei für bie Anmenbung beS § 346 erforberlid), baß eine

©trafthat beS Dritten nacfigewiefen fei, unb bie ©rajiS jebenfaßs bat, unter bern

©influß biefer AuSfprüehe, fidj mieberbolt babin entfeßieben, einjufteflen ober frei-

jufpreeßen, weil eine ©traftbat auf ©eiten beS Dritten nicht ermeiSlitb erfe^ien.

9?un Wirb aber botb häufig ber SßachWeiS, baff eine ftrafbare £mnblung

Wirflitb »orgefommen ift, gerabe baburch unmöglich, baß ber jur Ausübung ber

©trafgewalt berufene ©eamte eS unterlaffen bot- bie fjanblung ju berfolgen: eS

ift flar, baß in golge biefer llnterlaffung bie ©efdjulbigten ftd) ber Unterfucbung

entjießen unb bie ©emeiSmitttel Oerloren geben fönnen. Der gweef ber ©traf»

beftimmung beS § 346 befte^t aber botb wefentlidj barin, ber ©djäbigung ber

©trafrecbtSpflege entgegenjutreten, bie ftch ergiebt, wenn ftrafbare £>anblungen,

bie oorgefommen jtnb, in golge ber Unterlaffung beS ©eamten nicht mehr feft«

gefteHt unb abgerügt werben fönnen: wenn fttb im einzelnen gaß bie ^anblung

nod) feftfteßen läßt, obwohl ber jur Serfotgung berufene ©eamte fte ju oer-

folgen unterlaffen ^at, unb wenn überbieS ber ©tbulbige fitb nitbt etwa in golge

biefer Unterlaffung ber Aburteilung f)at entjießen fifnnen, fo wirb ber ©eamte

jwar auch ber ©träfe nicht entgehen, ba baS @efe§ nicht »orau3fe$t, baß ber

Dritte thatfächlich ber ©eftrafung entzogen worben ift, allein ein birefter ©(haben

für bie ©trafjuftij ift bann nicht entftanben, unb ber in erfter Sinie maßgebenbe

@runb beS ©efefje« : ©ereitelung, nitht bloße ©efäßrbung beS Gintritts ber ge*

bührenben ©träfe ju oerhinbern unb ju fühnen, trifft bann nicht ju, in allen ben

grüßen aber, in benen bie $anblung beS fchulbigen Dritten in golge ber Unter*

laffung beS ©eamten nicht mehr feftgeftellt werben fann, wirb burch ©emäßrung
ber ©traffreiheit bem beS ©efeljeS bireft jumibergefjanbelt. Die ©orte beS

©efefceS bieten feinen Anhalt bafür, baff ber (Sefefcgeber eine folche einfehrünfenbe

Auslegung gewollt habe: felbftberftänblich giebt eS auch »ftrafbare ftanblungen",

bie bloS behauptet ober angejeigt finb, beren man bloß oerbächtig ift, hinftchtlic^

beren ©inftedung ober greifprechung erfolgt, bie alfo nicht thatfädjlith oorliegen,

fonbern nur eben gerabe in grage ftehen. Üe6erbieS wirb in bem 3ettPun* t- in

bem bie ©erfolgungShanblung »orjunehmen mar, feineSwegS regelmäßig feft»

ftehen, baß bie ftrafbare £>anblung in Sittlich fett »orliegt.

hiernach bürfte — unb jroar für bie erfte, wie für bie jnjeite Alternatioe

beS § 346 — bie Anficht begrünbet fein, baß eS gleichgiltig ift, ob bie ftrafbare

ftanbtung beS Dritten erwiefen unb erweislich ift ober nicht. AnberS »erhält eS

ftch, wenn bie §anblung beS Dritten, fo wie fie bem ©eamten angejeigt mar ober

fonft als ©egenftanb ber ©trafoerfolgung ihm »orlag, unter fein ©trafgefeö fiel:

in biefem gaß hot ber ©eamte nicht eine ftrafbare ftanblung ju »erfolgen unter*

taffen, fonbern maS er unterlaffen hot, war nur bie ©erfolgung einer $anbtung,

bie unrichtigerweife als ftrafbar bejeidjnet worben mar ober bejeichnet wirb.

(Auf bie grage beS SerfuchS — für ben gaß baß ber ©eamte irrthfimlich bie

auS SRechtSgrünben nicht ftrafbare $anblung für ftrafbar gehalten hot — foß

hier nicht eingegangen werben).

©on ber hier erörterten grage, »erfhieben ift bie grage, ob ber ©eamte geltenb

machen fann, ber Dritte fei ber ftrafbaren yanblung nicht nur nicht überführt, fonbern
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et fei audj überhaupt nicht ober nic^t in erheblichem äRajj berbädjtig gewefen. hierbei

banbeit eS fid) rtitfit um ben ^Begriff bet ftrafbaren §anblung. gür bie Beant*

Wortung biefet grage fommt eS lebiglid) barauf an, ob bet Beamte nach feinen

Speziellen amtlichen Obliegenbeiten berechtigt mar, eine Prüfung h»ftchtlidj beS

BorhanbenfeinS unb bet ®d)»ere beS Berbad)tS borjunehmen, obet ob et Der«

pflichtet mar, ohne SRücfficf)t botauf, ob nach feinet 3Inficf)t ein jur »eiteren Ber«

folgung genügenber Berbacpt ootlag, in beftimmter SSJcife tfjätig ju »erben, olfo

j. SB. eine an ibn gelangte Slnjeige unter allen Umftänben weiterjubeförbern. @S
ift bieS alfo feine grage, bie fiel) allgemein beantworten lägt.

II. Sffiirb fonad) in Bejahung auf baS ©hotbeftanbSmerfmal bet „ftraf«

baten fjanblung" eine BorauSfeßung in baS @efeß b'nein getragen, bie nidjt barin

liegt, fo giebt man anbererfeitS bem ©hßtbeftanbSmerfmal „in ber 9l6ftcht, jemanb

bet gefe^Itchert ©träfe recptSwibrig ju entjieljen" eine SluSlegung, bie ju »eit fein

bürfte. lieber bie SBebeutung biefeS ÜJierfmalS (abgefepen oon ber grage, ob eS

barauf anfommt, baß ber Beamte beabfteptigt höbe, ben ©ritten ber gefeßlicpen

©träfe bauernb ju entließen : E. beS SR®. 21 ©. 424) pal baS SReidjSgeridjt in

ben nichtoeröffentlichten UrtEj. b- 17. ÜRärj 1890 g. unb 22 ©ej. 1890 g. 3 .

geftfteUungen für genügenb erfärt, bie ftd) barauf befd)ränften, barjulegen, ber

ängeflagte fei fich beffen bemüht gemefen, baß fein Berpalten bie SRuptbeftrafung

beS fcpulbigen — unb bon ißm für ftpulbig unb ftrafbar gepaltenenen — ©ritten

jur golge ^aben »erbe, unb in benen, bei Eingabe ber ©trafbemeffungSgrünbe,

auSgefprocpen mar, ber Slngeflagte l)a6e tebiglich au8 Bequemliebfeit, um fiep ber

SRüpe ber ©rftattung eines Berichts an bie weiterhin berufene Bepärbe ,ju ent»

Ziepen, gepanbelt, er fei fid) ber ©trafbarfeit feines BerpaltenS mopl faum in

nollem Umfang bewußt gewejen. SWit biefer Sluffaffung ftimmt überein ÜRebeS

in $otß. £>anbb. 3 @. 989: ber Slbfidjt ftehe bie flenntnifj ber golgen ber f>anb»

lung gleich, eö genüge, bem Beamten bie ßenntnifc ber golgen nadjjuweifen;

benn »enn er troß ber Stenntnijj borfäßlicp bie urfäcbtidje £>anblung begangen

habe, fo müffe er bie golgen gewollt unb beabfteptigt paben, ber dolus eveotualis

ftehe f)ier wie überall bem dolus directus gleich, unb OlSbaufen — ber für

bie gleiche Slnficpt Binbing unb o. CiSjt nennt — Diote 3: Slbfidjt b. p- Borjaß.

©ewig ftept in allen gäUen ber dolus eventualis bem dolus directus gleich, aber

um ben dolus »irb es fich Pier nicht pßttbeln, fonbein um ben gmeef, ber ja in

ber Siegel für ben ©patbeftanb ber Berbreepen unb Bergeben nicht bon Bebeutung

ift, aber bocpauch jum ©hßt&eftanbSmertmal erhoben fein fann unb in fel)r

bieten gäUen unb fo auch i» galt beS § 346 baju erhoben ift. @8 wate jenes

wohl ber einjige galt, wo baS ©efeß bie SBorte „in ber Slbfidjt . . ju . .* lebig»

lid) gleichbebcutenb mit „borfäßlicp" gebrauchen »ürbc, unb im oortiegenben gad
hätte für ben ©efeßgeber, »enn er nichts weiter als ben Borfaß hätte forbern

wollen, fpejieH nahe gelegen, fich aud) »irflich beS SluSbrudS „oorfäßlicp" ju be»

bienen, wie er ihn in ben §§ 345 unb 347 ange»enbet hat, unb etwa ju fagen:

„wenn ber Beamte borfäßlicp eine ©anblung ober Unterlaffung begeht, bie ge«

eignet ift, jemanb ber Unterfudjung obet ber ©träfe redjtSwibrig ju entziehen“,

inSbefonbere bei bem ©peil bet ©trafbeftimmung, ber fich auf ben gaH besieht,

»enn ber Beamte „eine fjanblung begeht, bie geeignet ift, eine bem ©efeß nicht

entfpredjenbe Beftrafung ju bewirten, ober bie BoHfiredung ber auSgefprocpenen

©träfe nicht betreibt, ober eine gelinberc als bie erfannte ©träfe jur BoUftrccfung
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bringt', batte fieß eine jenen §§ entfpreeßenbe Raffung aufgebrängt. Die ©träfe

bie ba« ©efefc anbropt, wäre bocß auch auffallenb hart, wenn barunter auch foteße

$anblungen unb Unterlaffungen fallen fodten, bei benen ber Seamte feinen »et»

brecheriftßen oerfolgt pat, bie ffonfcquenjen für ©taatSanwälte unb ©olijei«

beamte, bie unter Serlepung beS ihnen befannten CegafitätSprinjipS auS Oppor«

tunitätSgrfinben bie ©erfolgung Don 93 orbellen, ftubentifeben ©tßläger=3Renfuren,

fonftigen Duellen unb bergl. unterlaffen, wären fdjlimm. SlnbererfeitS ift eS fepr

erflärlicß, wenn baS Öefef einen Untcrfcpieb macht jmifeßen ftanblungen unb

Unterlaffungen, bie ju bent gweef Oorgenotmnen ftnb, jemanb ber gefeplicpen

©träfe reeßtSWibrig ju entließen, unb folgen, bie jwar bie gleiten folgen hoben,

bei benen aber biefer gwerf fehlt: Untere fann eS im allgemeinen ber biSjiplinären

SBehanbtung überlaffen, erftere haben für bie Qntereffen ber ©trafrecßtSpflege

wegen be« fubjeftiaen SKomentS eine ganj anbere, ungleich fchwerer wiegenbe

©ebeutung. ©ei einem ber houptfächlichften gälte aber, in benen bie Unterlaffung

ber ©trafoerfolgung nac^tltetlig wirfen fann, bei bem gaH ber Unterlaffung einer

©etpaftung unb ©erwaprung, greift unter Umftänben § 347 ©t©©. ein, benn

ber Dpatbeftanb biefeS ©erbrechen« fept nicht ©egepung burdt einen ©eamten

Oorau«, ber regelmäßig unb bermäge feines 2tmtS bie ©eauffichtigung, ©egleitung

ober ©ewachung Don ©efangenen ju beforgen hat, baS ©erbrechen fann auch be»

gangen werben oon einem ©eamten, ber oermöge feines Hmt« bei Ausübung ber

©trafgewalt mitjuwirfen hat, bem nicht bie unmittelbare ©eauffichtigung beS

©efangenen obliegt, ber aber für bie Shifredjterpaltung ber ©efangenfehaft ber«

antwortlich ift (bgl. E. bc« 9f®. 26 ©. 54); baS ©erbrechen erforbert jwat,

baß ber betr. ©efangene thatfächlich in bie ©ewalt unb Obhut beS ©eamten ge«

langt War (a. O. 13 ©. 255), allein eS fann auch bann borliegen, wenn ber

©efangene als foltfjer Dom ©eamten nicht jur ©eauffichtigung ic. übernommen,

Wenn Dielmehr nur unter ben gegebenen ©erpältniffen burdj baS ©efe| ben

©eamten bie ©fließt jur ©eauffichtigung tc. bcS ©efangenen auferlegt war, bie

©träfe bcS § 347 fann alfo unter Umftänben auch benjenigen ©eamten treffen,

ber, jur Uebernapme eine« ihm jugefüprten ©efangenen oerpflichtet, biefe ohne

©runb abgelehnt hat (a. O- 8 ©. 313); für baS ©erbrechen beS § 347 genügt

aber oorfählicße ©egepung, alfo SoentualboluS (a. 0. 26 ©. 335), unb bie 9lb*

ficht, ben ©efangenen ber gefeilteren ©träfe ju entziehen, ift hier nicht crforberlich-

Der Später muß alfo im gatl beS § 346, wie j. ©. in ben gälten ber

§§ 242, 263, 268, 349 ©t@©., 209 unb 211 SO- ben Srfolg, ben fein ©er»

halten perbeijuführen geeignet war, fiep jum 3iel gefegt haben, er muß eS barauf

abgefepen paben, biefen Srfolg burd) fein Spun ober Soffen ju erreichen. Sr

muß nicht bloß als möglich ober fieper in üluSflcpt genommen haben, baß ber

Dritte infolge feines ©crpaltenS bet gcfeplicpen ©träfe recßtSwibrig entgepen

werbe, unb ftd) für ben gafl beS (Eintritts biefer TOöglidjfeit jur Unterlaffung

ber ©erfolgung tc. entfeßloffen paben, alfo biefe Sbentualität in feinen SBiden unb,

wenn man fteß fo auSbrücfen miß, in feine Slbficßt aufgenommen paben, fonbern

er muß gerabe in ber Blbficßt, ben (Eintritt biefer aWöglicpfeit bureß fein ©erhalten

ju bewirfett, bie §anblung ober Unterlaffung üorgenommen paben, bie

Unterlaffung ber ©erfolgung muß alfo für ipn baS äflittef gebilbet

paben ,
jenen 3n,tt^ äu erreichen. SS genügt nießt , wenn ein 3U*

jammentreffen Don SBirfungen feines ©erpaltenS infofern oorliegt, als bamit
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nicht blof) bie bem Beamten obliegenbe Berfolgung unterblieben, fonbern aud) ber

Dritte ber gefeptichen ©träfe recfjtSmibrig entjogen worben ift unb wenn ber

Beamte ftep biefer Bebeutung feines BerbaltenS bewußt geroefen ift unb fict) burd)

bie SÜBirfung, bie eS für bie gefeplicpe Beftrafung beS Dritten haben tonnte ober

muffte, nicht öon feiner jjanblung ober Unterlaffung hat abhalten laffen, baS Ber»

halten beS Beamten muff Oielntepr auf (Srjielung biefer SBirfung berechnet getnefen

fein, er muff alfo an biefer SBirfung ein gntereffe genommen haben, baS ihn

bagu beftimmt hat, Wittel anjuroenben, um bie SBirfung petbcijufüpren. Dies

ift natürlich ettoaS SlnbereS als bie Billigung beS SintrittS beS örfotgS, bie barin

liegt, toenn jemanb fiih ju einer Hanblung ober Unterlaffung entjipließt, oon ber er

weifj, baß fte eine beftimmte gotge haben werbe unb haben müffe, bei ber aber bie

Herbeiführung biefeS SrfotgS nitht baS ihn beftimmenbe Woment, Dielmehr für

feine ^ntereffen gleichgiltig ift ober gar als eine fcpciblitpe Siebenroirfung empfunben

roirb. öS mu& m. a. SB. äwifepen ber Unterlaffung ber ©trafoerfolgung tc.

unb ber in SuSficpt genommenen Bereitelung ber Beftrafung ein berechneter

unb beabfteptigter Raufaljufammenpang öorliegen. Diefcr bürfte ju oerneinen

fein, roenn ber Beamte lebiglicp in ber Slbfidjt gehanbelt hat, feiner Bequemlichfeit

nacpjugeben, Unannehmliehfeiten, Soften, SBeiterungen für fiep ober für ©taat

unb ©emeinbe ju erfparen. Dagegen toirb eS niept barauf antommen, ob bie

Straffreiheit beS Dritten feinen einzigen gweef unb feinen önbjwecf gebilbet hat

unb aus welchen Wotioen fein Berhalten entfprungen ift, eS ift inSbefonbere

niept Don Belang’, ob er aus SBohtmoHen für ben Dritten ober aus

gegen ben ©taat unb jeine SKecptSorbnung ober gegen ben bei ber

fraglichen Hanblung be§ Dritten etwa Bedeuten gepanbelt hat: ent»

fepeibenb ift nur ber BeftimmungSgrunb , ber ihn jur Unterlaffung ber

©trafperfolgung bewogen hat: ob biefer barin beftanben hat, ben Dritten

ber gefehlten ©träfe reeptSwibrig ju entjiepen, nicht aber ber ©runb, ber ipn

beftimmt hat, biefe ©traffreiheit beS Dritten ju erftreben, alfo nur bie nächfte,

nicht bie fernere Slbftebt.

6. Unterliegen bie mit Draljttiüijrl nerfd)loffenen Jtafdjen

ber $id)ungspfiiif)t?

Bon Sanbrtcptcr Bojt in Wutidj.

DaS ©., betr. bie Bezeichnung beS SRaumgepalteS ber ©epanfgefäse, Pom

20. 3uli 1881 ftnbet naep § 6 auf feftoerfcploffene (öerfiegelte, Derfapfelte, feft»

oerfortte u.
f.

m.) fflafcpen unb Rrüge, fowie auf ©cpanfgefüfje Don l
/*> ßiter ober

weniger niept Slnwenbung.

Die grage, ob bie mit DraptbügelPerfcplufe — fog. Batentoerfcplufs— ötr.

ftploffenen glafcpen unter § 6 fallen, pat in ber eine oerfepiebenc öüfuttg

erfahren, fowopl in ihrer enbgiltigen Beantwortung, als auch nadj bem ©eftepts»

punlt, Don bem man bei Auslegung beS § fiep pat leiten laffen. gn Ueberein»

ftimmung mit ber im Ö. ber Winifter für £anbel unb beS gnnern Dom 23. ‘Hprit

1884 (BWBl. @. 162) auSgefprocpenen Slnftcpt, eraeptet baS Ofi®. Öoeln (oben

39 ©. 92) ben ßagerungSjmecf für baS Rriterium beS feften BerfcpluffeS. DaS
Öirfular Derlangt aber für „feftoerfcploffene“ glafcpen ben groetf bauernber
ßagerung unb ftedt, inbem eS, wie nachher gezeigt werben fott, jwei DöHig Der»
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ftfjicbene ©eficptspunfte mit einanber oermifdjt, bett jur bauetnben Cagerung

bienenben glafdjcn bie ©atentoerfd)lüffe gegenüber, „welche fieft einfad) mit ber

£>anb befeitigen taffen". Üöäfjrenb biefeS Girfular bemnatb bie mit ©atentoer»

fchlujj oerfchloffenen glafchen für „feftnerfchloffene" nid)t erachtet, t)ä[t baS 08®.
Soeln (a. a. C-) es für auSreicpcnb, baß bie glafcpen por bem ®ebraud) eine

gemiffe 3eit lang gelagert ju merben pflegen, fügt als weiteres ftriterium pinju,

baff bie fo oerfchloffenen glafchen in ben ^tanbel fommen unb eraefttet bie mit

®raf)tbftgeIoerfd){uj5 perfdiloffenen glafdfen, reelle foroohl bem SagerungS« als

aud) bem SranSportjwecfe bienen, als „feftoeyfdiloffene" i. ©. § 6. Die 08®.
©eile (oben 40 ©. 371 nnb Urtl). o. 24. gebr. 1894) unb granffurt (oben 39

©. 93) entidjeiben bie grage nad) ber SBiberftanbSfähigfcit beS SkrfdjluffeS.

SBährenb aber Gelle biefc SBiberftanbSfähigfeit lebiglid) nad) bem bei ber Oeff»

nung aufjuwenbenben Sfraftmafs beurtfjeilt unb ©atentflafchen, „beren 95erfd»lu§

einfad) mit einem gingerbrud geöffnet werben fann", als „feftnerfchloffene" nicht

erarf)tet, foQ nach Slnfidjt beS 08®. granffurt bie 2BiberftanbSfähigfeit niefjt nur

in ihrer SBirfung gegenüber bem Oeffnenben, fonbern wefentlich gegenüber ber

ben gnpalt ber glafche bilbenben glüfftgfeit in ©etradjt fommen. S3ott biefem

©tanbpunft auS werben bie mit Drahtbiigeloerfchlufj derfcbloffenen glafdjen als

„feft Oerfcbloffene" betrachtet, weil biefer ©erfchlufj ben Austritt ber glüfftgfeit

weit fidjerer hinbere, als bie beifpielsweife im § 6 angeführten oerfapfelten unb

berfiegelten pfropfen, ffiine ffintfeheibung beS 08®. $amm (oben 39 ©. 92)

berüeffid)tigt ben 3roecf beS ©efepeS; biefer gehe baf)in, bem ®aft, welcher ein

OTafs Perlangt, bie Sfontrole -tu ermöglichen, baff er biefeS SMajj thatfädjlid) er»

hält; wer eine glafche ©ier forbere, richte feine Sbftd)t nicht fowohl auf baS

glüffigfeitSmafj als auf bie mit glüfftgfeit gefüllte glafche als ©anjeS, bie ihm

gereichte, mit Drahtbügetoetfd)lufi oerfchloffene ^tcifcbc brauche baher nicht geaidjt

ju fein.

Sßon ben genannten OberlanbeSgerichten oertritt (Seile ben ©tanbpunft,

3?« ber ©cfeljgebcr ein beftimmteS TOerfmnl für bie SluSnapmc bon ber

ältdjungSpflttbt aufgefteUt hat, nämlich ben feiten SSerfchluf) ber glauben, bie

3merfe aber, Welche er mit ber SluSnabmeheftimmung oerfolgte, in bem GJe»

fe?e fclbit feinen KuSbrucf gefunben haben, fo fönnen bie lotjtetcti gegenüber
bem SBortlaut nicht in betracht fommen, bielmchr ift lebiglich bie groge alS
bie entfeheibenbe anjufeljeii, ob ber ffierfcbluß ber glafd)en alS ein fo fefter an»
jufepen ift.

Die Gigcnartigfcit biefer SBemeiSfüprung wirb baburch gemilbert, baß für bie

Grmittelung beS ©egnffeS „feftPerfd)loffen" bie im § 6 angeführten SBeifpiele

(oerfiegelte, Perfapfelte, feftoerforfte) oerwerthet werben. Der 8tnfid)t, baß patent»

oerfchlüffe als „feftoerjchloffen" um beßroiHen nicht ju bemeffen feien, weil fie

entgegen ben oerftegelten, berfapfelten unb feftoerforften glafdjen burch einen

bloßen gingerbrud ju öffnen feien, fteht aber fdjon bie Grwägung entgegen, baß

bie (Sntfcheibung, ob eine aufgemenbete Rraftmenge eine mehr ober minber große,

immer eine jubjeftioe ift unb berartig fchwanfenbe begriffe als gejeßlichc Dpat»

beftanbSmomente ftch nicht oerwerthen laffen.

Die übrigen Urtpeile fomie baS Gtrfular gehen Don ber jutreffenben 2ln=

fdjauung auS, baß ber ©egriff „feftoerfcbloffene glafdjen* auS betn ©efefjeSterte

allein nicht ju ermitteln; baß für bie SBürbigung beffetben nietmehr bie Gut«

ftehungSgefchidjte maßgebenb ift. Diefe aber läßt feinen gweifel barüber, baß
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bie gejebgebenben fyaftoren ber oerfdjiebenen deutungSart beS angejogenen ©egtiffeS

fid) bewußt gemefen ftnb; baß fie aber biejenige SluSlegung gebiHigtj haben, welcher

baS Oy®. §amm fid) anfd)ließt. 8US ber Qntttmrf eines ©., „betr. bie ©e»

jeidjnutig beS fRaumgebaltS ber Sdjanfgefäße, in welchen glüffigfeiten jum 33er»

tauf fommen", auf ®runb ber in jroeiter Öefung unoeränbert angenommenen

RommifftonSbefcbtüffe jur britten ©eratbuttg am 17. 3Rai 1881 gelangte (©rot.

©. 1053), rourbe öom Slbg. fReichenSperger auf baS Schmanfcnbe beS im § 6

jur ©jemplififation be§ ©egriffS „feftnerfefttoffene" eingefügten SluSbrucfeS „feft*

berforfte" aufmerffam gemalt. der Slbgeorbnete berüeffiebtigt $roei Sluffaffungen;

unter „feftberforft" fönne man einmal einen mafdjineUen Söevfe^tuß, fobann aber

jeben ©erfcfjluß nerfteljen, ber nief)t mit ber größten 8eirf)tigfeit bon jebem, ber

aus ber glaicf)e fid) eingießen wolle, befeitigt toerben fönne. diefen Stanbpunft

fuebte ber ©unbeSfommiffar babin ju präjiftren, man roerbe unter „feftoerfurften"

glafeben folcbe berfteben, bie nicht einfach mit ber fjanb, fonbern mit einem 3”'

ftrumente irgenb welcher 21rt ju entforfen feien. Seiten« beS Slbg. bon SRabenau

mürbe barauf beroorgeboben, baß man auch in ber Rommiffion ber relatioen Se«

beutung beS ©egriffS ficb roobt bewußt gemefen fei; man fei aber mit bem fRegie»

rungSfommiffar barin einig gemefen, baß bie fjlafcben minbeftenS mafdjineU ber«

forft ober gelagert gemefen fein müßten. 9}ad)bem barauf ber Slbg. SReicbenS*

perger nochmals baS ©ebenflidje einer fo mannigfacher SluSlegung fähigen SluS*

bruefsmeife betBor8 e^°&en hatte, würbe Seiten« beS Slbg. HRöring auf bie fog.

fylafcbenroeine b'ngemiefen; biefe mode nach ber in ber Rommiffton oorbertfdjenben

fDfeinung ber § 6 bon ber SlidjungSpflicbt auSnebmen, roäbrenb, menn ein ge*

roijfeS Cuantum in öitermaß geforbert unb folcbeS in einer glafcbe oorrgefeftt

merbe, biefe geaicfjt fein müffe. demgegenüber bo6 ber ©unbcSratbSfommiffar

berbor, baß auch gtafebenroeine nur bann ben ÜBirfungen beS ©efegeS entzogen

fein follten, menn fie feft oerfdbloffen feien. fRunmebr fteHte SieicbenSperger ben

Slntrag auf gurüefberroeifung beS § 6 an bie Rommiffion unter ^jinrceiS auf bie

felbft unter ben RommifftonSmitgliebern btroorgetretenen SWeinungSoerfcbieben«

beiten; er jmeifele nicht baran, baß roenigftenS eine feftere Unterlage gefunben

roerben merbe, als fie biefer § biete, diefem Slntrage rourbe jeitenS beS Slbg.

Rarften roiberfprochen, ba baS ©efe$ lebiglich ätuifeben Schanf* unb ©erfanbt*

gefäßen unterfcheibe. dabei rourbe gerabe jum ©eroeife bafür, baß in ber fyeftig«

feit beS ©erfcßluffeS baS unterfcheibenbe ÜRerfmal nicht liegen fönne, auf bie

burd) einen gingerbruef ju öffnenben ©ummioerfeblüffe ^tngeroiefen. Uiadjbem

fReichenSperger ben Unterfdjieb jroifchen ©erfanbt« unb Sd)anfgefäßen als im @e»

fe§e nicht jum SluSbrucf gefommen, jurüefgeroiefen batte, rourbe feinem Slntrage

gemäß bie gurflefoertoeifung beS § 6 an bie Rommiffton befdjloffen.

Stm 19. SKai 1881 (©rot. S. Ill8ff.) gelangte ber § 6 bon neuem jur

©lenarberatbung. der ©erichterftatter Rarften hob beroor, baß eS ber Rommiffion

nicht gelungen fei, eine bie ©efebeSabfid)t präjifer auSbrücfenbe Raffung ju finben.

diefe Slbficht gebe babin, folcbe glafcben marfirt fünftig nur in bem

©erfebr jujulaffen, in benen ebenfo roie in ben Schanfgefäßen bem

©afte eine fjlüffigfeit nad) SRaaß überliefert roerben falle, die

Rommiffton habe fid) inbeffen nicht oecbeblt, baß bie Raffung beS § 6 gcroiffe

Ungleid^^eiten im ©efolge ba6e, inbem bem ©aft, melcber aus bem gaffe geliefertes

©etränf erhalten, biefe« ©etränf nach einem beftimmten 3Raße gegeben werbe.
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wäbrenb bieS bei Demjenigen, welcher eine „glafche ®iet" ober eine „ tjalbe glafdje

©ein" forbere, nicht ber gall fei, wenn er auch anjunetimen berechtigt iei, baß et

einen ©choppen, l
/t, V« Siter, furj ein beftimmteS ÜWajj empfangen. Die einheit-

liche Siegelung beiber gälle fei wünfdjenSmerth, baS SDiaterial baju aber nicht

porhanben. Diefe SluSfüfjrungen fanben feinertei ©iberfprucf); ber Slbgeorbnete

fReidjenSperger ftettte eS oielmehr als eine gorberung ber 3 u f un ft bajj bem

©aft, ber eine glafche ©ein fotbere, ein ®?ag Porgefeht werbe, bantit er toiffe,

tnie Piel g’lüfftafeit er erhalte; buchftäbtidj fei bieS jefct nicht ber gaU. Darauf

mürbe ber § 6 ohne ©iberfprucf) angenommen.

Ttiefe Serhanbluttgen ergeben, bag ber 9?eid)ötag bie SluSlegung beS 8e»

griffe? „feftoerfdjlofjene" nach ber geftigfeit beS S3erfd)luffe8, nach bem SBerfanbt*

unb SagcrungSäwecfe als eine oon ber SluSlegung nach bem URajjbegriffe oöHig

Perfchiebene anertannt hat; baff bie Untere Sluffaffung im ©efejje nur beSfjalb

nicht jum SluSbrucf gebracht ift, roeil man einen jroecfentfprechenben SluSbrucf

nicht ju ffnben permochte unb weit ber gewählte SluSbrucf bie SluSlegung nach

bem SWagbegriffe immerhin julieg. 3J?an hat ftd> inSbefonbere nicht oerhehlt, baff

eine 3-tnfche, welche nicht als ein 9Äag, fonbetn als ein mit glüffigteit gefülltes

@an$e8 oerabreicht werbe, nid)t geaicht ju werben brauche.

Diefe ber Sinnahme beS § 6 unmittelbar oorhergehenben S3erljanblungcn

ber britten ifSlenarberathung, inSbefonbere bie Sfttcfoermeifung an bie Stommiffion

ergeben, bafj bie in ber früheren ffommiffionSberatljung erfolgte ©efehesbearbeitung

©eitenS be-3 fßlenumS für eine erfdjBpfenbe, bie @ntfd)eibung htareichenb oorbe*

reitenbe nicht eradjtet mürbe. Sine auf bie erfte ffiommifftonSberathung unb bie

SDfotipe allein gegrünbete (Srmittelung ber ©efefzeSabficht erfrfjeint baher perfehlt.

Die SBerwerthung ber au§ ber SntftchungSgejdjichte ermittelten ©efejjeSabficht für

bie Stilllegung beS § 6 würbe aber immerhin bebenflid) fein. Wenn biefe Slbftcht

im ©efege felbft einen SluSbrucf nicht gefunben hätte.

Den feftocrfchloffenen (oerfiegelten, oerfapfelten, feftoerforften u. f. m.)

glafd)en ftnb bie ©cbanfgefäfje non 7» ober weniger Siter Inhalt nebengeorbnet.

öS ift baher anjunehmen, bafj bcrfelbe ©runb, ber ben ©efejsgeber beftimmte, bie

letztgenannten ©efäfje Pon ber 8lid)itngSpfIicht auSjunehmen, ihn auch bei ben feft»

perfchloffenen glafchen geleitet hat. 9Sun ftnb bie ‘/so fiitergefäge aber Weber

K-rfdjloffene, nodj jum Sägern ober jur S3erfenbung bienlidje. SrfahrungSthatfadje

ift cS bagegen, bag, je Heiner baS ©efäfj, um fo mehr bem f|3ublifum ber SRafj»

begriff Perloren geht. Da§ fßublifum forbert «einen ©djnapS" unb benlt babei

nicht an bie 3“hf ber ©ramme, bie e8 enthält, ffibenfo wie einen „großen' unb

„Heinen" ©djnapS unterfdjeibet e8 eine „groge" unb «Heine" glafdje 33ier, b. h-

in allen biefen gälten fieht bem ffJublifum ba§ gefüllte ©efäfj oor als ein ©anjeS,

nicht fein ÜRajjinhalt.

SlKerbingS fommt ber ©efehcSabftcht gegenüber bem ©efefzeSmortlaute,

b. h- int ©egenfah ju bemfelben eine interpvetatioe S3ebeutung nidjt ju. Daraus

folgt aber nur, bajj glafchen, bie nach feiner SRidjtung hin als „feftnerfchloffene'

angefehen werben fönnen, nicht unter § 6 fallen, gm übrigen geht bie SluS«

legung biefeS § baljin, bag barunter foldje ©efäge begriffen werben, bie, mit

©ertönten gefüllt, im ©irthShauSPerfeljr als ein ©anjeS etfeheinen, mäljrenb in

allen gälten, wo auSbrücflicf) ober nach ben Umftänben bas beftimmte SRajj eines

©etränfeS geforbert unb biefeS ©etränf in einer glafche oorgefe§t wirb, biefe
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Qrlafcbe geaidjt fein muff. Dafe bte Drahtbügeloerfdjlüffc jebenfaHS in bem Sinne

fefte ftnb, alb fte ben eigenmächtigen SluStritt ber eingefdftoffenen glüffigfeit hinbcrn,

barauf bat baS Dü®. granffurt (a. £).) treffenb bin8enj ^e fen - SBer eine

mit Drahtbügeloerfchluff Derfrff loffene fylaidic 33ier ober 2ßein im SBirthSbauS.

oerfehr auf fein ©rfuchen oorgefcgt erhält, oergcgenroärtigt ficf) babei biete glafche

als ein ©anjeS cbenfo tttie berjenige, meiner bie geforberten ©etränfe in einer

oerfiegeiten g-Iafdje erhält. Die ©aft» uttb Scpanfroittbc, roetdte bie mit Dratjt«

biigel oerfdiloffenen g-tarchen ungeaidft jur SBerabreichung ber im § 1 bejeichneten

©etränfe in ihren 2Birtl)fd)aften oerroenben, machen ftd) ^ierrtaef) nicht ftrafbar.

7. 5er fünfte internationale (Öcfaitgmß^ongtefj ju JJaris,

fuli 1895.

Son Dr. SB. SPlittcr m ater in ftcibel&crg.

2Kag man auch bie unmittelbar roiffenfchaftlidien ©rfotge öon Songreffen

be^treifcln, fo bleibt hoch bie b>% „moralifche", mittelbare SBebeutung unbeftreit»

bar: Hier fühlt man ben Houptjug in ben herrichenben {Meinungen, fleht bie 2lrt,

roie bie oerfchiebenen 3lnftd)ten »erftanben unb begrünbet roerben unb toie bie

einzelnen Nationen praftifd) fortarbeiten. Unb ba ber Songrefj für ade 2Belt

leichter ftchtbar ift, als baS ®uch, fo regt er aud) bie Slufmerffamfeit ber SBelt

mehr au unb lägt tiietc Jjbeen meiter bringen, als baS Such eS nermag: baS ift

gerabe für ©trafrechtSjragen bringeub näthig, für bie SRidjtfachleute meift gar fein

SSerftänbnijf geigen.*) Sluch ift h*er int engeren Srcife reiche ©elegenheit jum

3beenauStaufd)e gegeben, ju fruebtbringenbem nothtoenbigem 93erfef)r.

SBenn auch ber tef)te ©efängnifffongreh [chmcrlidj für bie fßrayi« unmitteL

bare folgen haben roirb, fo mar er bodj fehr intereffant. Schon bie Srmeiterung

ber bearbeiteten ©ebiete (bie Seftion für fragen betr. : fiinber unb fjugenbli^e

mar neu) bemeift, roie bie ©cfängnihlefjre allmählid) alle ©ebiete ber fojialcn unb

juriftifdjen SBiffcnfchaften burchbringt. Seiber ift eine fortlaufenbe Sette ber Qbeen

auf ben einjclnen Songreffen nicht ju erfennen; leiber fehlt auch eine allfeitige auf

ber Statiftif beruhenbe Darlegung beS ©cfängniffmefenS ber einzelnen Sänber unb

leineä gortfdjritteS mährenb ber lebten fünf 3af|re: biefc Sammlung foKtc eine

Hauptaufgabe ber Songreffe fein, Silur auS einigen Sänbern tarnen folche Seridjtc.**)

Der fßarifer Songreh, für roetdjen 534 gmnjofen unb 283 SRidpfranjofcn

auS 22 Staaten, barunter 18 beutfehe (16 anrcefcnb) unb 21 Oefterreidjer unb

*) „Lea tenfebres d'inhumanite qui couyrent l'esprit de cette bande de
specialistes“ fagt ein 3etang8fchretber.

*) SJreu&en: „gtnanjieQe uitb technifcpc ©littbetlungen über neuere @e»
fängnißbauten tm StR. Sk." Serliit, 3}eicf)Sbrutfercc, 1895.

granfreiep: „Lea InstitutionB Penitentiairea de la France on 1895 etc.“,

la Societe Generale dea Prisona, Paris 1895. 487 pp. — (ehr mertbooll

!

© ch ro c b e n : @. SBicfetgrcn. „Le d^veloppement et les progres du Ser-

vice penitentiaire Suedoia etc." ©tocfpolnt 1895.

g t n I a n b : „Coup d'oeil sur l’organisation penitentiaire du Grand Duche
de Finlande.“ HetfingforS 1895.

gapan: „Resume Historique deB Inatitutions Penales et Penitentiairea
au Japon. traduit par M. S. Kadii“ unb „Reglements des PriBons de l'Empire
du Japon traduits par M. H. Takeda.“ Sofie 1895. SMS fc(jt nur hcfto,irapt)irt

;

fefjr mtdjtig!
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Ungarn etngcfc^ricbert waren, befjanbelte 30 gtagen, ju benen 239 ®utacfjt*n

|2 beutfdje, 3 öfterretdjifdjc unb ungarifd)e] Bortagen. [5 93änbe = 2416 ©eiten.

„Bulletin de la Commission Penitentiaire Internationale.“ Melun, Imprimerie

administrative, 1895.) Siele intereffante SDiänner waren anwefenb, barunter

goeljring, gudjS, Bon gagemann, Sholjne, ©tarefe, — SBittiam Tattarf au«

Sonbon, ^rinS, ber SIKinifter Sejeune, ©teBen« au« Velgien, ©ooS au« Slopcn»

tragen, Ban gantet unb S°t8 au« ^ottanb, au« gtalien Veltrania»©calia, Vrufa,

Sanonico, ©arofato, Vtffma, fßierantoni, au« SRußlanb goini(}fi, goufS, SBoulfert,

— ©too« unb ©uiQaume au« ber ©djweij, unb au« granfreid): VSrenger,

©arraub, b’£>auffonBittc, SRobin, Tarbe. —
Sie er fte ©ettion, für ©trafgefefcgebung beftimmt, behanbelte juerft

bie grage: „Sarf ber Serbredjer nur bei SBiebcrijolung berfelben ©traft^at al«

IRücffättiger gelten? ©ott bie Grfdjmerung ber ©träfe progreffw für jeben neuen

SRucffatt fein? ©If Gutachter hoben tjiftorifcfj unb redjtSuergieidjenb bie grage

beijanbett. Sem franjBftfdjen ©tjftern beS ©eneratrecibiB« (bem aud) ©arofato

nach ber SRatur be« Serbredjer« juftimmt) ftetjt ba« fog. beutfebe be« fpecieden,

gleichartigen SRücffattS entgegen, welche« bie IRuffen baijin mobificiren, baff fic nur

bei einem gleiten 2RotiBe ber fpäteren That IRücffatt annehmen, währenb Ban |>amel

unb ffJrin« ©eneraltüdfatt nur für bie profejftonirten Verbrecher Bertangen. SaS
©rgebniß war nach Verenger« 33orfdjtag fotgenbe«: Ser SRücffall fann nach ber

©ehwere ber gatte ein allgemeiner, ober ein gleichartiger ober seitlichen ©in»

fdjränfungen unterworfen fein. 3U feiner Unterbrücfung muß Bereinigt fein

l. eine fortfdhreitenbe ©ehwere ber ©träfe, abgefeljen Bon ber unten genannten

SluSnahme, — 2. eine härtere ©träfe für ben gewerbsmäßigen Verbrecher. Sie

©erichte fünnen bon ber erften biefer SRegeln nur abgehen, wenn fte in einer au«»

brüeftieb motiBirten ffintfeheibung anerfennen, baß au«nahm«weife milbernbe Um»
ftänbe Bortiegen; um aber ben 2Riß6rauch furjer ©trafen ju Bcrhüten, fott ba«

@efe£ ein ©trafminimum feftfefoen. gür ben jweiten gatt fott baß ©efefc bie

3ahl ber Verurtheilungcn beftimmen, nach benen bie ©erichte entfdjeiben müffen,

ob ber Vefdjulbigte nach ber IRatur ber Serurtfjeilungen unb bem ©rabe feiner

Verworfenheit al« gewerbsmäßiger Verbrecher gelten fott. — Ser allgemeine SRücf*

faß gilt banach al« SReget, ber gleichartige nur für befonbere Verbrechen, wie po»

litifche ober gagboergefjen.

2. gür un« heute praftifd) unintereffant, für bie granjofen aber politifch

fehr wichtig unb lebhaft erBrtert ift bie grage nach ber Transportation, gegen

welche faft alle 5Ritht*granjofen ftch ableßnenb oerhalten. Sie ©rünbe be« alten

ßeneitte, be« erften Vertheibiger« ber Transportation unb heftigen ©egner« be«

©efängniffe«, Waren auch h^jl'th fdjmad), fo fchroad) wie bie SRefolution: „Sie

^ »Transportation in ihren Betriebenen gormen mit ben Verbefferungen, bie fehon

eingeführt finb unb bie noch eingeführt werben fBnncn, hot ihren Vortheil, fei e§

jur Vottftrectung langer ©trafen für große Verbrecher, fei e« jur Unterbrücfung

ber ©ewohnheitSBerbrecher unb hortnäefigen SRücffättigen.' — Sie meiften SJuffen,

barunter goinifcfi,*) ftnb ©egner ber Transportation unb felbft bie granjofen

*) Scan gotnitSfi, George ©onnet » SRaurp : „La Transportation Busse et

Anglaise. avec une etude historique sur la transportation“. Paris, Lecfene,

Oudin & Ci«- 1895.

ecutic 1895. £efi 9. 8
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tnüffen jugeben, baß ihre bisherigen (Srfüijrungen ftetS ungünftige waren unb baß

StriminaltranSportation fid) nicht jur Solonifation eigne.

3. 2J?it ber fRefolution auf bie grage: „Rann man im 3fntQnöc ©traf*

urteilen beS SluStanbeS geroiffe ©irfung beilegen?" hat ber Rongreß fd»n jiem»

lieh allgemein anerfannte Qbcen neu fanftionirt (oergl. ben 9Rün<hener Kongreß

beS Institut de droit international, 1883): 1. „Steffen Unfähigfeiten eine fjJerfon

auf ©runb öon Verurteilungen, »eiche |>eimatSgerid)te »egen gemein rechtlicher

Verbrechen ober Vergehen gegen fte auSfprecfjen, fo foHen biefelben ihr öon redftS*

»egen überallhin folgen. — 2. Der im SHuSlanb »egen gemeinrechtlicher Ver*

brechen ober Vergehen berurtfjeilte gntänber fotl in feinem Vaterlanb ben gleichen

SReditSocrluften, Unfähigfeiten unb Unterfagungen unterliegen, »eiche einer in«

länbifdjen Verurtheilung gefolgt »ären. 9?ad) betn heutigen .guftanbe beS inter*

nationalen SRedttS berlangt ber Rongrefj nicht, baß biefe folgen unmittelbar auS

bem frembett Urtljeil entfpringen, fonbern baß fte in einem befonberen Verfahren

burd) bie heimifdjen ®erid)te auSgefprodjen »erben. — 3. Ser SRid)ter fann bei

ber ©traffeftfebung für eine neue inlänbifthe Sfjat fremblättbifche Verurtheilungen

beriicfftditigen".

4. Sie »ithtige, fch»ierige grage nach bem gefeblidjen ©djube beS Ver»

testen jur (Erlangung einer ©ntjdjäbigung führte auf ©runb intereffanter 9lr»

beiten (Qucfer, )}3rin8, üergl.: 9Rittl)eilungen ber gntern. ffvim. Verein. Vb. in.)

ju einer langen SRefolution: 1. Sie ©efeggebung mu& bie noth»enbige ©itherung

ber (Sntjchäbigung beS Verlebten mehr anerfennen. — 2. Ser Verlebte foH nie

Soften tragen unb auch als unterliegen ber fRebenfläger nur bie burd) ihn öeran«

lafjten Soften fahlen. — 3, 4. Ser Verlebte foH fein 9fecf)t öor bem ©trafridjter

»erfolgen fönnen unb ber ©taatSanroalt foll feiner Ringe bie ©djabenSflage für

ben Verlebten anfügen. — 5. Ser bem Verlebten jugeftanbene ©djabenSerfab

»irb burch ein ©cneralpribileg auf ade ©üter beS Verurteilten gefebübt, unb

bie§ tonfurrirt mit bem fJJrioileg ber ©taatsfaffe. — 6. Sie gragen, ob ein Shell

ber Slrheit beS ©cfangenen bem Verlebten ju ©ute fommen foH unb ob eine 6e«

fonbere Vufjenfaffe jur Unterftübung ber Opfer öon Verbrechen ju grünben fei,

rourben als noch nid)t fprud)reif jurücfgeftellt.

5. Sie grage, ob bie Sreitpeilung ber ©traftfjaten praftifch fei, ergab baS

fftmmerlidje SRefultat :
* „Sie groeitljeilung (nach ber moralifchen ©th»ere beS

SeltftcS) ift »iffenfdjaftlich unb rationell; bie ©taaten, »eiche fte angenommen

haben, mögen fie behalten. 3lber eine SBejicfjung ber (Einteilung ber ©trafthaten

jur ©erid)tSüerfaffung fann nübtich fein, unb »enn ju biefern gmeef bie erfte

VerbrcdjcnSfategorie geteilt »irb, fo ift biefe Sreitheilung praftifch unb haltbar.

6.

: fief)e ©eftion 3. — 7.: fieije ©eftion 4.

8. Sie lebte grage, für »eiche ©trafthaten, unter »eichen Vebingungen,

in »etdjern SRajje baS ©efeb a) bie ridjterlidje Verwarnung (admonitions ou

remontrances), b) ben richterlichen 2luffd)ub einer ©träfe bis ju einer neuen

Verurtheilung julaffen foHe, — bie heute fobiel ©taub aufwiröelt, »urbe nur

ganj rafch abgeroanbelt; {ebenfalls jeigte ftd), »ie baS ©hftem beS SlufftubS

beS ©trafboUjugS immer allgemeiner Entlang ftnbet.*)

*) ©utadjter: glanbtn (VariS), ©loutfdjebSIi) (Dtuglanb) unb Veffina (Statten)
pro. — Don Rtrchenbeim contra

;
lepterer febr grünbltdj

;
er begünftint bie Vertoar«

nungen. SRebner: glanbin, Ißeffma, 'flrtnS, .girchrromicj, Santo» be Sence: pro, —
spotö : contra.
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IDanadj baS örgebnifj: „3m ©trafredjt führt bie richterliche ©erroamung faft ju

ben gleiten Srgebniffen toi« ber Aufid)ub beS ©trafnoUjugS nach bet ©er*

urtbeilung: habet ift eS unnötig, bie ©erroamung bem ©pftem beS AuffcbubS

beS ©trafBoüjugS beijufügen. — ®ie ©efepe, roelcbe ben ©trafrid)tcrn bie ÜJißg»

tiebfeit geben, baß fte ben ju furjen ©trafen oerurtbeilten Srftöerbrecbern einen

Auffdjub beS ©trafDoUjugeS getrabten, enthalten bie beften bet befannten ©e*

ftimmungen."

®ie jntette @ e f t i o n , mit bem ©trafoolljuge befebäf»

tigt, bat

1. bezüglich ber grage, ob man baS antbropometrifdje ©pftem beraH«

gemeinem unb bie Scbingungen einer babingebenben ©etftänbigung prüfen foHe,

erflärt, „e§ ift bon bobet Jöidjtigfeit, halb ju einer internationalen ©erftänbigung

^mecfS ©eradgemeinerung be8 antbropometrifeben ©erfabrenS ju gelangen." SD?it

fRedjt, benn baS ©bftem ©ertiHon, Derbunben mit einer Sentralifation beS ©traf»

regifter«, führt ju iiberrafebenben Srgebniffen unb fpart öiel 3eit unb ©elb: e§

nerbient mehr Seacbtung bei uns ! *)

2. Sebbaft mar bie ©erbanblung über bie grage: ntan für flauen«

gefängniffe befonbere ©eftimmungen bejgl. Arbeit, ffioft, Disziplin geben fotlc.

®ie grage nach einem befonberen ©trafenfpftem für grauen mürbe nicht beant»

rnortet. Siacbbem bie ©eftion bie 3c^en^ a f t für bie grauen als ba8 befte ©pftern

erflärt batte, nahm bie öeneralberfammlung ein menig fagenbeS ©otum an : baff

bie SReglementS bejgt. ®iSjiplin unb Soft für bie grauengefängniffe Erleichterungen

gemähten foHtcn, unb bajj für bie ÜRütter mit Sfinbem befonbere Abteilungen ju

errichten feien.

3. „Hanbarbeit fotl al8 allgemeine Siegel für alle greibeitSftrafen

obligatorifcb fein." Ausnahmen mürben nicht biSfutirt, roie j. ©. ©teöenS

ArbeitSlofigfeit al8 ©trafoerfebärfung für ©trafen bis ju 7 »Lagen münfebt.

4. „Haben bie ©efangenen ein SRcdjt auf Arbeitslohn?' — ®aS „SJein"

mar fepmer ju erlangen. „®er ©efangene bat fein Siecht auf Arbeitslohn. ®er

©taat bat aber ein gntereffe, bem ©efangenen eine ©ratififation ju geben.'

granfreicb mie ©elgien (C. P. a. 15, 27) fennen hier anbere ©eftimmungen als

mir; auch ©tetieitS mie bie ©^rceijer ftnb b‘Er abmeicbenbet Meinung. Aber

bie franjäftfebe Sinricptung, roonacb ein ©efangener bis ju 5 grcS. ben »Lag

»erbienen fann, oerroerfen alle.

5. „©oll man, um auf bie ©efangenen ebenfo bureb Hoffnung, mie bureb

gurept ju mirfen, bie ©elobnungen oermebren?' ©teöenS nannte bie Sejabung

eine „heresie penitentiaire“. 2)a8 Ergebnis : „©ermebrung ber ©elobnungen

ift nicht münfdjenSmertb" fcbliefjt nicht aus, ba§ man Erleichterungen für ©efan»

gene fennt unb Hoffnungen $u ermeefen fuept.

6. „3n welcher gorat unb unter melcpen ©ebingungen foHen 5DiSjiplinar»

ftrafen auSgefprocpen unb bolljogen merben?' ®aS ©otum ift recht nichts»

fagenb : „Sine ©erorbnung mujj ben ©efangenen bie bauptfäcblicben ®iSjipli»

narbergepen unb »©trafen funbtbun. ®aS Urtbeil barf nur nach Anhörung beS

©efangenen auSgefprocben merben unb muff bie ®auer ber ©träfe befannt geben".

*) ©gl-: ».®a6 antpropometriiefie ©oftem non StlpponS ©ertiüon". ©on Dr. b.

©urp- U. Auflage, ©ern—Seipjtg, ©icbcrt, 1895. 2 ©be.

8*
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7. !Qb man im gntereffe ber allgemeinen 3ud)t unb ber Sefferung ber ©c*

fangenen eher bie befferen ober bie fchlechteren ©temente auSroählen foHe, gilt

eigentlid) nur für ©emeinfdjaftShnft. SReift fd)lug man nach Silier unb Sßorleben

brei Blaffen Bor
:

gute — fdjledjte — inbifferente. Da3 ©nbBotum ift rnoljt

burdjauS annehmbar: „2Ran muff Bor SlHetn bie fchlechteren ©lemente au(S»

fonbcrn".

8.

*) „Siadj metdjem ©ruttbfaf} foH bie ©tvafbauer für geifteSfranf geroor»

bene ©cfangene berechnet merben, a) wenn fte in befonbere 2lft)lc ber ©efängnifj«

bertoaltung gebracht, b) wenn fie in bie eigentlichen Qrrenanftalten fomtnen ?"

gn beiben gälten mirb bie geit biefer SSermahrung woH auf bie ©träfe gerechnet.

9. Stuf bie grage: „£>at man bisher in ben ©efängniffen ben Ginflujj förper»

lieber Uebungen jurn groeef, bie ©efangenen mieber ber ©efeUfchaft jurücfjuführen,

geniigenb geroürbigt?" lautete bie SIntmort ein menig fchroff: „Die Slrbeit unb

nicht baS Durnen fall bem ©efangenen bie gäfjigfeit bemahren, bafj er »ieber in

bie ©efeUfchaft jurücffchre." ©ie fagt mir nicht oötlig ju. —
Die britte ©ettion berieth ißräoentiBmafjregeln.

1. Um ber gefährlichen SSergcubung beS ifJeculiumS burdj ben ©ntlaffenen

oorjubeugen, fott ber ©efangene bei feiner ©ntlaffung nicht frei über baS ^eculium

oerfügen bürfen. Sßielmeljr foH baffelbe je nach feiner tpöfje, nad) bem Shaealter

beS ©ntlaffenen unb begleichen SBerhältniffen einer öffentlichen ©parfaffe, ober

©chufcbereinen ober S3crtrauenSperfonen gur entfprechenben SluSjahlung übergeben

merben.**)

2. ©hüten unb iöüchereien ber ©efängniffe foHen allen gnfaffen gleich*

mäßig Dienlich fein, foHen ihre Benntniffc mie ihre IDloral heben, rnoju bie SReli*

gion befonberS merthooH ift. SBibliothefen merben Bon ber SJermaltung mit §ilfe

freier SSereine beforgt. 91ud) für frembfprachliche gnfaffen ntufj geforgt merben

(SBüdjerauStaufd) jmifchen einjelnen Sänbern). „iWan foH in bie fjänbe ber @e*

fangenen eine befonbere SDodjenfdjrift geben, beren IRebaftton bunh bie IBermaltung

Übermacht mirb." Diefer teilte ©aß ift befonberS midjtig. SRu&lanb, bie ©chmeij,

Siorbamerifa lehren un8 ben hohen SBcrtl) fotcher geitfchriften, bie and) Jurj über

SBeltbegebenheiten berichten müffen, bamit Oer ©efangene bei feiner ©ntlaffung

md)t fofort in Ungelcgenljeiten fomrnt. 2Ran badete auch an Sßortefen mäljrenb

ber Slrbeit.

3. Stuf bie grage, „roeldje SWafjregetn im gntereffe ber öffentlichen ©idjer*

heit gegen jurethnungSunfäijige Dhäter ober folche, beren 3ured)nung8fähigfeit jur

geit ber SCljat geminbert mar, ju nehmen feien," lautet bie Slntmort: „©traf«

tediilich »erfolgte ober ocrurtheilte unb megen ihre« ©eifteSjuftanbeS entlaffene

ober beSmegen freigefprodjene grre finb auf ©runb eines 3üthterfprud|S in be*

fonberen Stnftalten ober Slbtheilungen feftjuhalten. 3U itjrer ©ntlaffung müffen

ber SRidjter, ber SßermaltungSbcamte unb ber SlnftaltSarjt mitmirfen." Der
3Jid)ter megen ber perjönlidjen greiljcit. Die Slncrfennung ber tRotfjmcnbigfeit be*

fonberer Slnftalten ift hi« her midjtige, nicht leicht erfämpfte ißunft. ©in Slntrag

gafremsti: eS feien für Dfjäter mit geminberter 3ured)nung8fähig£eit befonbere

Slft)l*©c}ängniffe ju errichten, mürbe aus rein formellen ©riinben abgelehnt.

*) Srcfflidje ©tubic Bon ip. gournter*ißart8. Bulletin de la Comm. II., 274.
**) fjntereffanteä ©utadjten Bon Sßtefelgren * ©djiocben. a. O. IV, 290. 2tmh

SRugg[eS*8tife (ffingtanb) V, 208.
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4. Sie grage: „gft nid)t oorzuzieben, ermadifcne, rücffäEige Sagabunben

im SertoaltungSmege auf unbeftimmte Sauet in 2lrbeitSf)äufer einjufperren?' ber»

binbet ftdj mit ber 0l ber erften ©eftion: „9BeIdje beftimmten Wcrtmale ergeben

baS Setift bet Canbftreicherei unb beS Bettels? gn Welchen ©tenjen unb burd)

melche Wittel foB man berartige S^atbeftänbe befämpfen?'*) Sie betgi[ch«fran*

ZÖftfdje Slntmort (bef. ©rinS unb gerb. Srehfufj) lautet: »Sie ©efeEfdjaft hat baS

ffiedjt, fojiale BorbeugungSmafjregeln, felbft mit 3roan
fl
ä^arQftc<: 0 e9en ©eitler

unb ßanbftreicher ju nehmen. Siefem 9ted)t entfprid)t bie ©flicht jut Organi»

fation ber öffentlichen unb pribaten Unterftü^ung.

Wan mu§ Settier unb Bagabunben oerfdjieben behanbeln, jenadjbem fte

a) inbalibe ober fronte Sirme, b) zufäBige, c) gemerbSmäBige Shäter finb.' gilt

bie elften Unterftüfcung, für bie jtoeiten SlrbcitSfolonien unb ©tationen, gegen bie

britten ftrenge SRepreffton. „SaS roirffamfte Wittel gegen bie gemerbSmäffigen ift

bie berlängerte richterliche Sinfperrung in befonberen SlrbeitSfolonien. Sie £äft»

finge ftnb zu entlaffen, fobalb ihre Sinfperrung nicht mehr nöthig erfdjeint, fei c§

infolge ihrer Sefferung ober ba fte ?luSfid)t auf ehrliches gortfommen haben.'

Wan fchieb bie qualipjirten Shatbeftänbe (Betrug, Srofjung) auS; bie SeliftS«

natur ber einfachen leugnete man mittelbar. Ser unflare SluSfprud) »internement

prolongS' beutet tooS)l auf unbefiimmte Serurtheilung hin.

5. Bei ber grage nach betn Sltu^en ber Srinferaftjte mürben menig neue

©eftehtSpunfte gebracht. Sie Söidjtigfeit ber grage mürbe betont, bie Siegelung

ber SBirthfdjaftSfrage, bie ©riinbung Don WäfjigfeitSbereinen unb Srinferaftjlen

mürbe totirt. —
Sie d i e r t e ©eftion, mit ben reichen gragen ber ft i n b e r unb

gugenblidfen befdjäftigt, tagte unter bem energifdjen Borftg b. gagetnannS,

ber auch baS Sotum anregte : »®8 foEtcn balbigft jmifchen ben ©taaten, befon»

berS in ben ©renjlänbertt, internationale Beziehungen jum ©d)u$e jugenblicher

©ntlaffener unb berraahrlofter Stinber entftehen.' — gür gugenbliche ift man be*

ftrebt, ben Unterfchieb jmifchen ,§anbeln mit ftrafrechtlicher Sinfuht" unb „ftanbeln

ohne folche Sinftcht' ju befeitigcn, unb momöglich roiE man gugenbliche nicht als

Berbrecher bezeichnen, um fte nicht für fpäter zu branbmarfen.

1. »SS ift angemeffen, baS Sitter ber ftrafrechtlichen Winbcrjährigfeit mit

18 gahren abzufchließen
;

hoch foEen gugenbliche, bie im SUtcr Don über

16 gahren in 3lt>Qn8Scriie^un8<San ffa ^ten fiefetlicft roerben, nicht mit ben übrigen

in Berührung fotnmen".

2. „2Bänn mürbe man beffer nur ein ftaatlidjeS SluffichtSrecht an ©tcEe

beS BerlufteS ber Däterlichen ©eroalt eintreten laffen?" „gn geringen gäEen,

melche bie ©eridjte nach ®rmeffen beftimmen foEen.' — Sie bürgerlichen ©erichte

ftnb bie gemeinrechtliche gnftanz für bie gragen ber Sormunbfchaft unb beS

äufftdjtSrechtS über Winberjährige. 2lber bie Strafgerichte, mit einem gaB be<

fchäftigt, ber bie Unroiirbigfeit ber ©Item beroeifi, fiinnen felbft biefen baS Stuf*

ftdjtSrecht nehmen'.**)

*) Borzüglldj gearbeitetes ©machten Don gerb. Srebfttfj, S. Siibi&re, g. Sriouy,
Bull. III, p. 96, mit Ueberftdjt über baS Stecht ber europätfeben ©taaten.

**) SluSffihrltcheS ©utachten bon Wolbcnhattcr (SEOarfcftau) BuH. VI, 167: gulb
(Walitz) IV, 407.
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3. unb 4. Die gwei fdjwierigften gragen würben Bereinigt.

a) SBelcke Sitten Bon Slnfialten fall man für fdjulbkafte Augenblicke

grünben? »Augenblicke, bie ber Au f*’3 ankeimfatlen, fünnen nack Sitter, SJlatur

ber 5Ek“t unb ftrafrecktlidjer (Sinftdjt (? Bergl. Semerfung Bon 1) in öffentliche

ober pnoate Hnftalten Bon enttneber moklttjätig » bemakrenbem ober beffernbem

(Sharafter gebraut Werben, bis }u 12 A^kten aber nur in bie crfteren, nack

einer ftrafreck t lieften SBerurtkeilung nur in bie ber jweiten Slrt."

b) „Der 9iame ber Slnftalten foH nickt bem gortfommen ber Augenblicken

fckaben".

c) »Der 8iitkter überweift baS Jfinb bet Verwaltung, unb baS GrgiekungS*

amt forgt für bie SluSfükrung".

d> (Die grage beS 3?ürffaHd blieb unerlebigt.)

e) »Vorläufige ©ntlaffung (n i <k t bebingte, n i ck t Borweggenommen enb*

gültige) erfolgt fletS nach genügenber ©rgiekung; bock ntu§ fortbauernbe Ueber»

wadjung, fefte Slrbeit unb Verforgung mit allen materiellen unb moralifdjett

Hilfsmitteln gefiebert fein.“

f)
, g) »gur Verkfltung ber Canbftrcickerei unb bcS ScttelnS ber Augenb»

licken müffen bie unWürbigen Gltern iljrcr 9?edjte beraubt, bie ekrlidjen aber

armen unterftn^t unb für bie Augenblicken in Siotk befonbere SlrbeitSaftjle für

oorübergekenbe Unterfunft gegrünbet werben".

lt) »Die fckulbkaften ©Item werben jebeSmal möglichft gut gaktung für

ikr Slinb beigegogen".

i) „Vermietker unb ©djenfwirtke, bie bie ÜluSfdjweifung Augenblicker bc*

günftigen, ftnb ftreng gu beftrafen".

5. Ob förderliche ©rgiekung in ben Slnftalten für Augenblicke mebt gu be»

günftigen fei, würbe leiber ttofc fdjifner Vorbcrickte (auck bon Veltrani « ©calia,

Süll. V p. 482) mokl befonberS auS SReaftion gegen frangüftfeke Uebertreibungen

bakin beantwortet: „Die Hauptrolle für Bernünftige förderliche Stockung wirb

für beibe ©efdkledjter ber ©ewerbSarbeit, inSbefonbere ber fianbarbeit in freier

2uft bewakrt". 2Ran fürchtet, ein guter Durner fei auck ein befferer Ginbrecher;

alfo fott Durnett ftctS nur untergeorbnete Sebeutung l)a &En unb ein ftäbtiidjer

©djneiberlekrling muß fianbbauer werben, wenn er förderlich fräftig fuk ent*

Wicfeln fall.

6 . ,,©oH eine SRinbcftbauer ber SJnftaltSinterairung für Augenblicke be*

ftimmt werben? ©öd für alle gälte ber Verurtkeilung Augenblicker bie gefet}»

liehe 3Jf öglidjfeit befteken, fte bis gur bürgerlicken ©rofsjäkrigfeit feftjukalten?" —
„Augenblicke, bie okne ftrafrecktlieke ©inftckt gekanbelt kaben, (ollen bis gur

bürgerlicken ©ropjäkrigfeit in gwangSerjiekung gegeben werben
;

bie VerwaltungS»

bekörbe fann baB Slinb Bor Slblauf biefer geit in gamilien unterbringen. —
Augenblicke, bie mit ftrafrecktlicker ©inftckt gekanbelt kaben, foden im gaH einer

Verurtkeilung nath Verbüßung ber ©träfe bis gur bürgerlicken ©roßjäkrigfeit in

ein SforreftionSkauS gefekieft werben fBnnen. — An beiben gällen fann eine ©nt*

fckeibung biefe Vormunbfckaft beenben, fobatb bie Sekörbe glaubt, baß bie ®r*

giekungSaufgabe beenbet fei".

7. „SBie unb burck wen foH bie Unterbringung berwakrlofter unb ber*

bretkerifdjer Augenblicker nadj ikrer ©ntlaffung überwackt werben, inSbef. wie

weit foden kier bie ©djufcoereine mitwirfen?*
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,®ie einzelnen Besorgungen ber Sinber, bie unter begörblidjc Bormunb«

fegaft geftedt ober ber ^Regierung anbertraut ftnb, fönnen toitffam nur burd)

S<gu§oereine übermalt werben." ®aS ift bie Slntwort Ce gcuneS, ber als Belgier

gegen bie ftaatiid)e Sd)ugfürforge reagirt; bie ftaatlicge Sluffidjt über bie Sdjug«

Bereine barf man aber trog aller greigeit nidjt oermiffen. (B. gagemattn.)

8. (oerbunben mit I, 7.) Segugmajjregeln unb Unterbrücfung ber fjkofti»

tution Winberjägriger. — internationale Bereinigung jum ßroccf ber Borbeuge

junget Wäbdjen im SluStanb. — SReprefftonStnafjregeln gegen folge, mc(d)e burd)

Slduftgung junge Wäbtgen jur fßroftitution inS SluStanb lotfen. — „®ie Ber»

fügrung jur ^Jroftitution burd) ©ewalt ober gwang, bie Dlnwenbung ber gleichen

Wittel lelbft gegen eint grojjjägrige fjlerfon, um fte jur Broftitution ju bringen,

tollten jtteug befonberS im JRücfjad beftraft werben." — ®S follte eine Konferenz

Don fRegierungSbelegirten jur ßrgreifung internationaler Wagregeln gegen ben

$anbel mit SBeijjen ftattftnben. — „®ie beften Scguijmafjregelti gegen bie IfJrofti»

tution gugenblidjer fin b : a) ©rgögung beS älterS, bis ju wetegem bie Berfüg»

rung als ®elift wiber bie Sittlicgfeit gilt, auf 15 gagre, b) Betmegrung ber

fReformfcgulcn, 2l*tjle, 3ufIud)tS|'tättcn unb betartiger 2Inftalten für arme minber*

jägrige Wäbdjen, bie einen fittlidjen gegltritt begangen gaben." — ®ie mistige

SRode ber religiöfen ®r,Regung muß beadjtet bleiben.*)

,3eber Winbcrjägrige unter 18 gagren beiberlei ©cjdjlcdjtS, ber fug ge«

wogngeitSmäfjig bet fßroftitution gingiebt. Wirb natg Unterfucgung oor ein ©eriigt

gefügrt, weltgeS igm natg ben Umftanben feinen ©Item jurüefgiebt ober bis ju

feiner ©rojjjägrigfeit in eine ffirjicgungS» ober BcfferungSanftalt ober in eine

aegtbare gamilie überweift.' — „®ie grage ber fReglementirung ber fßroftitution

fotl bem nädjfien Kongreß überWiefen werben." Der legte (Sag fanb SSSiberjprucg

bei ben 5Damen, bie energifeg gegen bie offizielle SReglementirung fpratgen.**)

Wan bewerft, baß bie nierte Seftion niete praftifege ©injelgeiten in igren

fSefolutionen Bereinigte; baS zeigt wogl, baß gier bie ©runbfage notg niegt

genügenb gerauSgearbeitet ftnb. — Bei biefen gragen unb igren Beantwortungen

brängen füg allerlei Beobacgtungen auf.

Bor adern lann man baS immer fiSitere f)erBortreten einer n i (g t « ft r a f«

re (gt liegen Belämpfung gefedfigaftlitger Uebelftänbe unb bamit baS gurücf*

gegen auf bie gefeüfcgaftlügen ©rfinbe ftrafrecgtlicger SLgat beftänbe niegt Berfennen.

®abet fann man abjegen Bon ben oft reegt intcreffanten gbeen fociaüftifig ange«

gauegter Herren unb IDamen, non biefen gbeen beS WitleibS mit bem uttglücf«

liegen ©efangenen, an bem ber Staat fo gtojjeS Unredjt begegt, Bon ber gbee,

jebem ßinbe fofort bei ber ©eburt einen ftaat liegen Sluffeger zu geben, ober Bon

bet gbee, baS ben ©efangenen gegebene Brob aueg ben Unglücflicgen tn ber

greigeit zu Bertgeilen. —
gaft befrembenb mag bie Bödige SRiigtbeadjtung ber Shiminal»2Intgtopologie

ftgeinen. ©arofalo, ber jugenbliige gtaliener, giclt fteg bager audj Bodfommen

Zurücf. —

*) RBunbcrlidjet ©rudfegler im Bulletin X, 17 „empecher“ ftatt „reopector“.

Bergt. X, 7.

**) SluS jnglreirfjen, toidjtigen ©utadjteu nenne tef) : SDiinon unb be ÜJteuron

(@enf). BuQ. VI p. 31 unb g)oe6 ©upot. VI, 53.
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gerner war mir feljr auffattenb, wie feljr bie einzelnen Stationen in ber

^Beantwortung oerjdjiebener gragen Bon ihren nationalen gujtänben abhängig

ftnb. STro^ oft trefflidjer Sfenntnig frember guftanbe, — bie namentlich in granf»

reich nid)t gering ift, — Xä&t unwittfürlitf) bie enge SBerüljrung mit ben eigenen

33ert)ältniffen biefe ftfjütfer beteuertet erfdjeinen: nach bem Üftufter biefer befjanbett

unb beurt^eilt man anbere SSerljöItniffe, ohne ju erwägen, baff jene oft BöHig

anbete ©runblagen haben. —
Sei bem S)3arifer Kongreß trat naturgemäß baS franjöfifdje ßofalelement

hertftfjenb auf. 2Bie fdjon bie gragen faft für granfreid) böHig jugefchnitten

fdjienen, fo überwogen franjüflfcfje ©utadjten unb Neben, unb franjöfifdje gbeen

fiub oietfad) in ben Antworten erfennbar.

Sebenft man bieS unb erwägt man, Wie wenig 3ed oft in einer feljr ge»

mieten SBerfamntlung ber Serathung Bieter gragen gegeben werben tonnte, fo

barf man wotjt Biete Wiffenfdjaftlichen unb praftifcfien (Srgebniffe beS ÄongreffeS

hart angreijen.

$5er Jtongrefj bietet fjohe Stnrcgung, — ben Staaten fowohl wie bem ein*

jelnen £f)eitne£)mer. 8ludj bie Nebenarbeiten, ju benen ber Stougreß Jtntaß gab,

Arbeiten, bie überreicht würben ober Sefuche bon ttnftalten (— befonbetS wenn

man nicht als Rongreßtljeitnehmer fam ! —) ftnb für jeben hödtft wcrtbBolI. Unb

ebenfo ber perfönlidje Sertebr mit Bielen ©leichgeftnnten. 3U biefem boten bie

reichen, großartigen gefte fran^öfifcher ©aftfreunblidifeit, bei benen manche fdjwung*

notle Nebe ben SBeifatt beroorrief, feßöne ©elegenheit.

Äuö btv Jlrimü*
A. €ntfd?eit>ungen ber Straffenate bes Heicfjsgeridjts.

StlfJO. § 140. L SBirb bem älngeftagten bie Stellung einer grage
an ben 3 eu 8 cn abgefebnitten, weil nicht erfidjtlicb fei, welchen

Sinfluß ihre SBeantwortung auf bie ©ntfcßeibung haben tönne,

fo liegt eine ©efetjeSBertehung Bor, wenn bie grage an fitb nicht

ungeeignet unb gur Satbe gehörig war.

StSßO. § 398. El. gn ber nach aiufbebung eines Unheils erfolgenben

erneuten SBerljanblun.g barf auch auf biejenigen Vorgänge jurücf»

gegangen werben, bie im aufgehobenen Urtbeile als ftrafloS

auSgefcbieben waren. Urtbeil IV S. Bora 19. 8tprit 1895 gegen SfS.

SDer Slngetlagte hotte bem 3eu0cn ©elb gegen SÖSucherginjen geliehen

unb Wat auf ©runb beS § 302 a St@®. oerurtfjeilt worben, naebbem bie Sor*

inftanj auf ©runb ber 3lu8fage beS SD?. angenommen hatte, baß er bie 3wfen ber

auf feinem ©runbftüct eingetragenen ^ppothefen ju bejahten außer Stanbe ge*

wefen unb fi<b beSholb in einer SRotljlage befunben habe. 2)er Dieoifion beS SP-

würbe auS fotgenbem formalen ©runbe ftattgegeben:

I. 83 on bem Sertheibiger beS Sf5. war in ber jpauptDerfjanblung beantragt

worben, bem 3eu8en SD?, bie grage oorjutegen, wer bie £)t)pothefengläubiger ge»

wefen feien, an welche SD?, mit bem Bon S|$. geliehenen ©elbe 3a h^ urt8 fleleiftet

habe. ®urd> ©eridjtSbefchluß ift bie SteHuug ber beantragten grage als »nicht

jur Sache gehörig bej. ungeeignet' abgelehnt unb bie 3lblebnung bamit motibirt

worben, baß nicht eingufeljen fei, auS wetdjem ©runbe baS SefanntWerben ber
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tarnen jener fippothefengläubiger einen einflujj auf bie Beurteilung bet Sachlage

auSfiben jode. Die SReoifton erfennt hierin eine unjutäffige Befdjränfung bet

Bertljeibigung, inbem burci) bie bem 3eugcn oorjulegcnbe grage bie Unwahrheit

feiner Eingabe, ffapitaljinfen mit bent geliehenen Selbe bejaht ju haben, habe

nadjgeroiefen «erben fotten, unb hieraus fid) nicht nur bie Unglaubroürbigfeit beS

beugen im allgemeinen, fonbern audj ein befonbereS BcroeiSmoment bafür er*

geben haben mürbe, bah ber 3euge Selb jur Bejahung Don Jfapitaljinien gar

nicht geliehen unb nötfjig gehabt habe. Die SSefdjroerbe erfcheint begrünbet. Die

gaffung beS BefdjluffeS lägt erfennen, bah nicht nur bie «Stellung ber grage burdj

ben öorfthenben hat abgelehnt toerben follen, fonbern bah eS überhaupt für un«

ftatthaft erachtet toorben ift, baß eine grage beS angegebenen gnhalts bem geugen

oorgelegt toerbe. (Sin folcher Befdjtuh mürbe nad) §§ 240. 241 StBO. am Blaße

geroefen fein, menn bie beantragte grage roirflid) als eine ungeeignete ober nicht

jur Sache gehörige anjufeljen geroefen wäre. SluS ber 2Jiotibirung beS Dorliegenben

BefdiluffeS ergiebt fich aber, bah bie Stellung ber grage nur abgelehnt roorben

ift, roeil bie grage für unerheblich erfannt roorben ift, unb bicS roirb mit @runb

als eine Berlefeung beS ©efefceS gerügt, ba auch aus ber Sachlage nicht ju ent*

nehmen ift, baff bie grage eine ungeeignete roar ober nicht jur Sache gehörte,

(cf. Sntfdj. in Straff. 26 S. 203.) gur Aufhebung beS angefochtenen UrtljeilS

muh bie gerügte ©efeheSDerlehung führen, roeil eS nicht auSge[d)loffen ift, ba&

eine Bernehmung beS 3eugen 2R. im Sinne beS BefdjroerbeführerS eine Derän*

berte gefifteHung jur golge gehabt hätte, ju ©unften beS BefdjroerbeführerS

fomit angenommen «erben muh, bah baS Urteil auf bem gerügten Berftohe beruht.

n. SRidjt begrünbet ftnb bie «eiteren Befchroerben. Ob gernäh § 273 9lbf. 3

StißO. eine geugenauSfage ihrem SBortlaute nach ju protofolliren fei, ift Sache

beS freien richterlichen SrmeffenS. Die garötfroeifung beS 2lntrageS auf »nähere

ißrotoloHirung' ber SäuSfagen beS 3eu9En ¥1* fann bem jufolge einen ©runb

jur jReDifion8befd)roerbe nicht abgeben.

Die Behauptung, bah Borgänge, »eiche burd) baS früher gefällte Urtheil

(baS in ber SReoiftonSinflanj aufgehoben roorben) bereits als ftrafloS auSge*

fehieben geroefen feien, jefct roieber jurn ©egenftanb ber Berfjanbtung gemacht

worben feien, fann einen Berftoh gegen § 398 StSßO- nid)t begrünben, ba nach

Aufhebung beS früher gefällten UrtheilS über bie bem Slngeflagten burch ben ör*

öffnungSbefdjIuh jur Saft gelegte Strafthat ganj unabhängig Don bem gnhalte

jenes früheren UrttjeileS neu ju oerhanbeln roar.

StfO. § 243. I. Der Slntrag beS Bertf)eibigerS, bie SBerhanbtung

ju Dertagen behufs 3lnftellung weiterer ©rmittelungen abfeiten

ber StaatSanroaltjchaft, ift fein SBeroeiSantrag unb nicht als

folcher ju behanbetn.

©Bcrf®. § 61. II. ßs ift unftatthaft, bah jum ftänbigen Borfihenben
ber SBefchluhfammer ein anbereS URitglieb beS SanbgeridjtS auher

bem Bräfibenten ober einem Direftor beftellt roirb. Ob auf

einem Berftohe gegen biefe 5Rorm baS Urtheil beruht, hängt oon

ber fonfreten Sachlage ab.

©SBerf®. § 83. in. gft ber ernannte Borfifcenbe beS Schwurgerichts

unb ebenfo fein befignirter Bertreter an ber SBahrneljmung beS
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VorfifceS gehinbert, fo tann bet CanbgerichtSpräfibent — felbft

wenn eS fich nur um eine einzelne ©ifcung fjanbelt — einen

anberen Vertreter beS SSorfi^jenben beftellen.

Urtheil IV ©. öom 26. April 1895 gegen B.

AuS ben ©rünben: L 9}ad) Ausweis beS ©ifjungSprotofoES öom 22. ge«

bruar hat bet Vertljeibiger beantragt, bie Vethanblung ju oertagen „behufs An»

fteEung weiterer Ermittelungen abfeiten bet ©taatSanwaltfdjaft übet bie 3eu9*n

Sß. in bet SRidjtung, ob biefelbe erblich franffjaft bclaftet fei, ober ob BemujjtfeinS»

ftörungen infolge franfljafter ßuftänbe betfclbcn in bet Vergangenheit öorlägen."

(Sin Beweisantrag fann hierin nicht gefunben werben. ES fehlt fowoljl eine be»

ftimmte Behauptung, bie bewiefen werben fottte, als auch bie ®ejeid)nung bet

Beweismittel, mit benen btt AntragfteKer bie SRidjtigfeit feiner Anführungen bar»

thun wollte. AEerbingS fonnte baS gnftanzgericht auch unabhängig öon etwaigen

Beweisanträgen bet Vroeegbetheiligten weitete Ermittelungen über ben ©eifteS»

juftanb bet 3cu8'n 33. öetanlaffen. Allein batüber, ob folche Ermittelungen er»

forberlieh feien, hatte baS ©ericht nach freiem Ermeffen gu befinben (§ 264 Abf. 4

©tif50.). SBenn baher ba§ ©ericht ben Antrag beS VertheibigerS, weitere Er«

mittelungen burd) bie ©taatSanmaltfchaft anfteHen ju laffen, abgelehnt hat, fo

fann barin eine unjuläfftge Bcfdjranfung ber S3ertheibigung nicht gefunben werben.

n. Einen formalen ERangel finbet bie Bebifion barin, bah bie ©traffammer,

welche bie Eröffnung beS ^auptoerfahrenS befdjloffen habe, nicht einen ßanb»

gerichtSbireftor, fonbevn ben ß®9Jath @. als ftänbigen Vorfifcenben ju golge ber

Anorbnung beS sfMfibiumS gehabt habe. Die SRüge fann, auch wenn man bie

Behauptung ber SReöifton ju ©runbe legt, feinen Erfolg haben. AHerbingS fchreibt

§ 61 ®S3erf®. öor, bah >n ben Kammern ber Canbgeridjte ber Bräfibent unb bie

Direftoren ben Vorfifc gu führen haben. Danach ift eS unguläffig, bah ju

ftänbigen Vorfifcenben oon Kammern SRidjter ernannt werben, bie nicht Bräfi»

benten ober Direftoren finb (Entfd). 18 ©. 9). ES ift aber weiter ju prüfen, ob

auf bem Berftojje baS angefochtene Urtheil beruht (Entfch- 10 ©. 56). DieS muh
nach ber fonfreten ©achlage öemeint werben. Der ß©fRath ©• h°t bei bem Er«

öffnungSbefchluffe gar nicht mitgewirft. grgenb welche Bebenfen in ber Dfidjtung,

bafe bie fRid^ter, bie biefen Befehlufj gefafet haben, fraft ©efefceS oon ber Ausübung

beS 3iid)teramtS in biefer Sache auSgefchloffen gewefen ober als befangen anju»

feiert wären, liegen nicht öor. Da übrigens nach ben befteljenben Vorfchriftcn

im gafle ber Berhinberung beS orbentlid)cn Vorfifsenben ftetS baS bienftältefte

SDlitglieb ber Kammer ben Borfih ju führen hat, fo ergiebt ftch aud) barauS, bah

ber ©efefcgeber für ben einzelnen galt bie güfjrung beS Vorft|eS burch ben ßanb»

gerichtSprärtbenten ober einen Direftor feineSwegS als unbebingt notfjwenbig an»

gefeiert hat.

m. Die Beoifton bemängelt ferner bie Befcfjung beS erfennenben ©erichts

(§ 377 1 ©tBO.). <5ie fteUt bie Behauptung auf: für bie ©thwurgeridjtSperiobe

fei jum ©tefloertreter beS ernannten Botfifcenbcn, beS DireftorS 333., ber Direftor

g. ernannt worben; her Direftor K. aber, ber t f) a t
f
ä d; l i d) ben Borfifs geführt

habe, fei nur für biefe Berhanblung als Vertreter beftcHt worben. Auch bei

UnterfteEung ber Bidjtigfeit biefeS Vorbringens erweift ftch ber Angriff als ber*

fehlt- 3U ber bemängelten Anorbnung war ber 'fkafibent beS ßanbgericht« nach

§ 83 Abf. 2 ©Vetf®. unzweifelhaft befugt, wenn ber Vorfthenbe beS ©chwur»
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?lu8 ber ^prayiä beS Scirf)8 (]cri(f)t8 . 115

geridjtS 6tj. bcffcn juerft ernannter ©teübertreter frnnf ober ionftroic Berfjinbert

war.*) Dafs e8 an einer foldjen 33eranlaffung für bie Slnorbnung beS Sßräfibenten

gefehlt habe, wirb oon ber SReoifion felbft gar nicht behauptet.

©t@3}. § 184. Sine Sibbilbung ift bann eine untüchtige,
wenn fie burdj baS, was fie seigt, nicht burdj baS,
was fie erratljen ober uetm u tl)cn t ä & t , baS ©d)am*
gefügt ingefdjledjtlicher Sejief)ung grüblidj berieft.

Uttljeil III ©. bom 2. SDlai 1895 gegen SR.

© r ü n b e : ... ©8 bonbeit f«b borliegenb um biejenige 93eftimmung beS

§ 184, burdj welche baS 21 u S ft e 1 1 e n unjüdjtiger Slbbilbungen bebrobt wirb.

SRadj bem bovinftanjlidjen llrtbeil befielt bie auSgeftettte 2lbbilbung in einer auf

oerfdjiebcnen Xfjeiten einer ©igarrentafdjc angebrachten, faft bBEig nacften grauen*

gcftalt. DaS ©ericbt c^arafteriftrt biefetbe nach ihrer Srfdjeinung unb bem grceif

bcr $erfteEung als eine untüchtige unb liegen infoweit SBebenfen gegen bie

9luffaffung beS SBegriffS „untüchtig" nidjt bor. Die 2lnwenbung beS ©efe^eS

fe$t aber nicht bloS bie objeftib untüchtige öigenfefjaft ber 2tbbilbung ober Dar*

fteüung im 2lEgemcinen borauS, fonbern eS ift aud) erforbertidj, bafj ber au«*

gefteEte ©egenftanb in biefer feiner Sigenfdjaft ber unmittelbaren ftnnlidjen

SBabmebmung eines etwaigen SBcfdjauerS tugänglidj gemalt, bie ©elegenbeit

gegeben wirb, in bem, maS jur 2luSfteflung gelangt, ben untüchtigen ©baraf<et
ju erfmnen. ®8 fann atfo nidjt genügen, wenn an fid) untüchtige 2lbbilbungen

nur tbeilweife, fo berbeeft ober in foldjer IBefdjränfung tur 2luSfteEung gebracht

werben, bafj bet obfcöne ©barafter bem Stuge beS SBefdjauerS uerborgen bleibt.

®S liegt aisbann ein 21 u 8 ft e 1 1 e n ber untüchtigen 2lbbilbung im SRedjtSftnne

nicht bor. Stuf biefen ©efidjtSpunft Weift fdjon baS Urtbeil im 14. Sanbe ber

Sntfdj.beS SReicbSgericbtS ©.397 bin. gn biefer Begebung aber lägt baS angefochtene

Urtbeil bie Darlegung beS objeftinen DbotbeftanbeS bermiffen. Denn baS Urtbeil

fteEt weiter feft, bafj bie ©efammtabbilbung ber grauengeftalt auf oerfrfjiebene

©tflefe ber ffiigarrentafche bertbeilt unb bie Dafdje fo eingerichtet war, baß, wenn

bie beiben hülfen berfelben gant in einanber gefchoben würben, nur bie gieße

ber gigur ftcbtbar blieben, baß ferner ber 2lngeflagte bie hülfen nicht böEig auS»

einanbergetogen, fonbern nur Ijalb auSeinanbergetogen in feinem Cabenfenfter

auSgelegt bot. Daraus muß gefolgert werben, baß auf biefe Söeife jebenfaES

nicht bie gante 2lbbitbung bem 2lnblicf beS SßublifumS freigegeben war. @S
würbe beSbalb ber näheren geftfteEung beburft haben, bah bie fidjtbar gemachten

Dbetle ber gigur für fidj betrachtet, bie ©igenfdjaft ber Untüchtigfeit an fidj

tragen. 2ln foldjer Darlegung fehlt eS, ba bie geftfteEung beS UrtbcilS in biefer

{Richtung fleh nur auf bie 21bbitbung als ©anteS bejie^t. greilich nimmt baS

Urtbeil an, bie ©igarrentafdjen feien gerabe in berjenigen Sage auSgelegt ge*

wefen, welche geeignet war, bie lüfterne Srmartung tu enoccfen, eS würben bei

nodj weiterem §erauStieben fdjlie&lidj bie entblößten ©efdjledjtstbeile ber gigur

*) Jiormmtbrig loäre eS gemefen, wenn bon bornberein ber Dtreftor 3. bent SB.

nur filr bie eine Sodje jum SJertrcter beftctlt worben märe unb gleichseitig für bie

übrigen @adjen bem g. bie Sertretung beS SB. übertragen worben wäre Denn bie

(Benennung beS 8ertreterS bat für bie gante ©ihungSpcrtobc 311 erfolgen. (Sf. 88we
©t«pO. «nrn. 5 tu 8lbf. 2 bed § 83 (SSScrf.®.
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1 lg SluS ber i)3raj'i8 beS SReicfjSgerichtS.

hcrbortreten. Damit aber oerlä&t baS Urtfjeit baS ©ebiet beS Ungüd)tigcn,

meldieS burd; bie o b
j

e f t i u e 93efchaffenheit ber auSge ft eilten
91 b b i I b u n g felbft in Sßerbinbung ctma mit ben bie ÜluSftcllung äußerlich be*

gleitcnben Umftänben begrengt ift. 3ene Stuffoffung legt nictmeijr bau entfefjei-

benbe SWoment in bie lüfterne ©rroartung beS SefdjauerS, Hielte begüglid) ber

nicht jitfitbaren 2:^eile beS 93ilbeS angeregt mürbe, unb räumt bamit ber fubjef*

tiöen SSorfteHung bon bem, maS nicht gur 9lnfdjauung gebraut mürbe, eine 93e*

beutung ein, meldje mit bem Urteil III bom 17. gan. 1895 (@ntfd). 26 ©.

870 ff., inSbcfonbere 373) als mefentlicf) nicht anguerfennen ift.

2lu8 bem fjiernne^ borliegenben SDtangel be8 X^atbeftanbeä nach ber objef*

tiben ©eite ergiebt fid) and) baS Ungenügenbe ber fjeftftellung in fubjeftiuer 93e*

giefjung baf)in, ob ber Slngeflagte fi<h beS ungültigen ©^arafier« ber fraglichen

Slbbilbung in ihren ber unmittelbaren SSahrnehmung gur ©chau gefteHten Dheilen

bemüht geroefen fei.

©l@93. § 267. Die „rechtsmibrige 816 ficht* liegt bor, roenn
berDftäter b en © <h e i n ermeden mill, bieUrfunbefei
ed)t begm. tt i d) t b e r f ä l

f
d) t unb beSljalb geeignet, im

9iec§tSleben einen 93 e m e i 8 gu erbringen.
Urtljeil IV ©. bom 3. 2J?ai 1895 gegen 93.

9lu8 ben ©rünben: Die Slnnaljme beS CanbgerichtS, bajj ber 9ln*

geflagte eine gum 53eroeife bon 9?edjtSberhältniffen erljeblidje ißribaturfunbe ber*

fäl[d)t habe, im S8erou§tiein, bajj er ijiergu nicht berechtigt fei unb bie ©cnehmigung

beS SlufifteHerS berfelben nicht erlangt Ijabe, noch erlangen merbe, ift frei bon

SBebenfcn . . . Dagegen beruht bie SluSfüljrung, bafj Slngeflagter hierbei im

©inne beS § 267 ©t@93. in rcdjtSroibriger 9lbpdjt getjanbelt unb gum 3toecfc

einer Däufdjung bon ber berfälfdften Urfunbe ©ebrauef) gemacht hohe, auf SRechtS«

irrthum. Der § 267 ftraft ben SRifcbraud) ber urfunblichen 93eroeiSfraft, baS

^lerfteHen unb ©ebrauchen eines falfchen ScroeiSmittelS. Das SBefen ber Ur«

funbenfülfdjung befteht barin, bafj burd) bie bem ©chriftftücte inneroohnenbe

93emeisfraft auf baS 9led)tSleben eingcroirft roirb. Die „redjtSroibrigc 9lbficht"

beS § 267 liegt baher nur bor, rco bie Slbftcht beS DhäterS bahin geht, ben ©chein

gu erroeefen, als fei bie Urfunbe echt ober unberfätfd)t unb beSljalb geeignet, im

SRechtSleben einen SeloeiS gu erbringen; hi^öurd) allein aber mirb fte auch er*

f(hüpft, ohne ba§ irgenb mie in ffrage fäme, ob ber Dfjäter burd) feine §anb»

lungSroeife einen bem materiellen SRedjte gumibertaufenben ober mit ihm im ©in*

flange befinblichen Stfolg hetbeifüljren moHte. Die Däufdjung bei bem gur 93oH»

enbung beS SBergefjcnS erforberlichen ©ehrauche ber Urfunbe aber mu§ bem*

entfpredjenb einen Umftanb gum ©egenftanb fyabrn, ber burch bie Urfunbe
hemiefen metben fann; Däufdjungen über Dinge, meldje burd) bie Urfunbe

n i ch t bemiefen gu merben nermögen, fallen außerhalb beS Dhatü eff®nüeS beS

§ 267, ba fte feine Däufdjung mittels ©ebrauchS ber Urfunbe enthalten.

5Run hat borliegenb ber SSngeflagte, als er 9?amenS beS g. mit ben @e»

brübern 3- über 9lbfdjlufj beS CieferungSbertrageS unterhanbelte, bie auf Ueber*

nähme br ei jähriger ©arantie lautenbe fchriftliche 93ertragSpropofition feines

SluftraggcberS bahin geänbert, bafe er, meil ©ebriiber 3- Quf jene auSgebehntere

©arantie nicht cingehcn moüten, bie breijährige in eine g ro e i jährige ©arantie»
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SfuS bet SJrayiS beS SRcidjSgcrtchtS. 117

jeit ummanbelte, unb babei miber bie ffiat)t[)cit erflärte, g. habe iljn gut Sße»

roiHigung ber jrecijäijtigcn ©arantiejeit ennärfjtigt, cv roerbe bie Slbänberung

(seil, ber Urfunbe) beut g. gegenüber uertreten. Die ©ebrüber 3 . haben jmar

bie Angabe beS Slngeflagten, er fei $u ber Slenberung (seil, ber SßcrtragS»

bebingungen) üon g. ermächtigt, geglaubt, aber erflärt, baß fie bor ©intjolung

ber ©enehmigung beS g. (seil, jur Slenberung ber Urfunbe) bem Slngeflagten

bie jugefidjerte ifSrobifion fiir SGermittclung beS ©efdjäftS nidjt jahlcn mürben. Die

gahlung bcrjelbcn ift erft erfolgt, nachdem ber Slngcflagte— miberutnroiber bieSBaljr»

heit — jenen mitgetljeilt Ijatte, g. habe bie Slbänberung ber breijährigen ©orantie

in eine jmeijäbrige genehmigt, hiernach fann botn ©tanbpunfte bc8 Slngeflagten

beim ©ebrouch ber nor ben Slugen ber ©ebrüber 3- obgeänberten Urtunbe nicht

beren Däufchung barüber bcabfid)tigt gemefen fein, baff bie Urfunbe in ber bor«

liegenben ©eftalt bon g. beführe, °&er baß beren gnhalt audj in ber ge»

änberten gorm eine ßrflärung beS g. enthalte. Der grrthum, melchett Sin»

geflagter erregen moUte, betraf bielmehr bie grage, ob er beoodmädjtigt fei, in

eine Slenberung ber S8ertrag86cbingungen ;u miHigen unb bie Urfunbe ben

SBünfdjen ber ©ebrüber 3 . entfpredjenb objuänbern : unb herüber mar bie Ur*

funbe nach ihrem feftgeftedten 3nhQ lte einen S3erceiS ju liefern nicht geeignet.

Die Slnfidjt beS Slngeflagten mar nicht baljin gerichtet, burch ein fnlfdjeS SBemeiS*

mittel eine Umgeftaltung irgenb melchet SRechtSoerljättniffe herooräubringen.

Denn baff fein Sotfofc eS etma mitumfajjt hätte, bie Urfunbe Dritten gegenüber

— neben ben botn ßanbgeridjt allein als ©etäufchte betrachteten ©ebrübern 3-

— als SBemeiSrnittel ju benuhen, bafür geben bie gefiftellungen feinen Slnljalt.

SRad) aHebem liegen mefentliche SEhatbeftanbSmerfmale ber angemenbeten

§§ 267, 268 nicht bor.

©efefc über bie treffe bom 7. SDlai 1874. Der § 20 31 bf. 2

greift nur gegen benjenigen Ulebafteur Spiafj, ber

als n er a n t ro 0 r t li dj er SRebafteur auf bem 33 1 a 1 1 e be«

nannt ift, finbet aber auch gegen bie bort alSSRebaf»
teur bejeidjnete ^Jerfon feine Slnroenbung, menn fie

nicht ber mirflidje SRebafteur ift.

Urtheit II ©. bom 3. äftai 1895 gegen SB. unb 0.

©rünbe: Die Slngeflagten ftnb megen SBeleibigung unb megen Ser»

gehend gegen bie §§ 130, 131 ©t©S8. $u ©träfe nerurtheilt. Die Straftaten finb in

jroei Slrtifeln ber 9?r. 51 beS „© . . .0 . einer mödjentlid) erfcheinenbcn geitung

gefunben. Die SRummer jeigt ben SSermerf: „SBerantmortlicf) für SRebaction:

®. SB . . . ju 31." f>infid)tlidj beS Slngeflagten SB. mirb im erften Urtheil aus»

geführt : er gebe ju, beibe Slrtifel nor beren Slufnahme in bie geitung gelefen,

ihren gnhalt gebilligt unb demnach bie Slufnahme beroirft ju haben; er fei ba»

nach unb ba burch befonbere Umftänbe bie Sinnohme feiner Dhäterfchoft nidjt ouS«

gefdjloffen fei, gemäß § 20 beS Sflrefj»©. als Dieter ju beftrafen. SBeiter mirb

im Urteile feftgeftellt, SB. fei megen mangelnder Sßorbilbung unb mangelnder

Sfenntniffe jum Slmte eines SRebafteurS unfähig gemefen, habe oudj bie ju folgern

Slmte erforberlidje freie geit nicht gehabt und geftänblid) den SRebaftionSraum nie

betreten; er fei daher offenbar eine borgefdjobene Sßerfon gemefen; tfjotfächtid) habe

bie reboftionelle ßeitung beS SBlatteS in ben fänden beS Slngeflagten ß. gelegen
;
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118 9lu8 bet SfJrajtS beS SReidjSgertcfitS.

biefer fei in SBaljr^cit ber SRebafteur beS SlatteS gewefen, fjabe aud) btt in«

friminirte 9?ummer nach Stenntnifjnabme bom Qnbalte ber in grage ftebenben

Slrtifel rebigirt. ©djliefjlidj Wirb bargelegi, bafj bie Slngefiagten bie ©traftbaten

in gemeinfcbaftlidjer 9luSführung ocrübt haben. 9118 anjuwenbenbeS

©trafgefefc ift auch ber § 20 beS ©reff*®. bejeicfjnet.

StuS^bem ©orfteljenben erhellt, bafj ber crfte SRidjter bie SBemeiSoermutbung

beS 9lbf. 2 beS § 20 (Sntfdj. 22 ©. 75) gegen beibe SIngefiagte oerwertbet bat.

Sei SBeurtbeilung ber ©djulb beS SB. wirb ber 9(bf. 2 au8briicfüd) erwähnt;

wenn gegen beibe Slngcflagte ber § 20 brrangejogen wirb, fo fann barnit nur

2lbf. 2 bcä § 20 gemeint fein, ba 9lbf. l nur auf bie im Urteile aufjerbem an»

gegebenen allgemeinen ©trafgefefce tierweift. Diefe SBerwertbung beS 9lbf. 2 bc8

§ 20 war unjuläfftg.

Die ftrafredjtlidje Haftung beS SRebafteurS einer periobifdjen Drucffdjrift

für beren Qnbatt fann auf bie SBorfdjrift in § 20 9lbf. 2 nur unter ber ©orauS»

fefjung gegrünbet werben, bafj er auf biefer 35 r u cf f cb r if t als
beren oerantmortlidjer SRebafteur genannt ift. (Sntfd;. 23

©. 9, inSbef. ©. ll). 9?adj ben 3eftfteHungen ber ©orinftanj war 8. jroar SRe»

bafteur beä ©.»£)., war aber als tierantwortlicber SRebafteur auf ber in Siebe

ftebenben SRummcr nid^t genannt
;

bie SBemeiStiermutbung beS § 20 9lbf. 2 burfte

alfo gegen ibn nicht oerwertbet werben. — 3) er 9lbfafc 2 beS § 20 greift ferner

nur gegen ben „SRebafteur* ©lafe. SRadj ben Annahmen beS erften SiidjterS war

ber 9lngeflagte SB. nur febeinbarer SRebafteur (fog. ©ifcrebafteur), in SBabrbeit

aber nidEjt IRebaftcur beS SBIatteS. Der 9lbf. 2 war alfo auch auf ibn nicht an»

wenbbar. ©ebeutungSloS ift babei, bafj er, wie im erften Urtbeile bemerft wirb,

feine ftrafredjtliche ©erantwortlidjfeit tiidjt abgelebnt bQ t- — öglirfjer SBeife

hätten beibe ?lngeflagte gemäß § 20 9lbf. l ohne ©ermertbung ber SeweiSoer»

mutbung be8 9lbf. 2 bajelbft jur ©erantwortung gejogen werben fünnen. DaS
ift inbefj nidjt gegeben. Slnfdjeinenb haften beibe Slngeflagte nach bem fiir er*

wiefen erachteten SEbatbeftanbe auch auS § 18 91r. 2 in ©erbinbung mit § 7 beS

©refj.*©. Diefer ©efidjtSpunft ift jebod), fotiiel erftdjtlich, in erfter Qnftauj nidjt

jur ©eltung gefommen. 9lu8 biefen ©rünben mu&te bie ©ufbebung beS an»

gefochtenen UrtbeilS erfolgen.

©t®93. § 267. ©8 ift für bie Urfunbenquolität nidjt erfor*
berlieh, bafj bie © r i ti a t } dj r i f t gerabe für biejenigen
SR e dj t e ober SRechtStierbaltniffe beweiSerbeblich ift,

welche ihr Unfertiger im Sluge hotte.
Urtheil III ©. oom 6. 9Rai 1895 gegen 8.

© r ü n b e : Der ©orberridjter fteQt feft, baß ber Slngeftagte 8., ber ©nbe
1893 ju einem Umjuge nach ©• ©etb brauchte, ben fmuSmann D. jur Dar«
leibung tion 60 2Rf. bewog unter Ucbergabe eines ©djulbfcbeineS, welker bahin

lautete, bafj bie Unterfdjriebenen (ber 9lngeflagte unb feine ©hefrou) befannten,

bie betr. ©umme oon 2). baar bargeliehen erholten ju hoben unb fie, wenn fte

nicht im ©tanbe fein follten, baS Darlehn bis jum 15. 9lprit jurflefsujahten, ihr

Qntientar unb Mobiliar bem Darleber als ©fanö unb Sigentljum übergäben,

ffirwiefenermafjen batte aber ber Hngeflagte ben 97amcn feiner Qhefrou ohne

beren SBiffen unb SBiHen unter baS ©djriftftücf gefefct. DoS Canbgericht hat nun
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Säug ber Sßrayig be* SHddjggcrtc^tg. 119

ben Slngeflagten Wohl be® ©etrug®, nic^t aber ber Urfunbenfälfdjung, worauf

bie Sänflage in erfter 8inie gerietet mar, für fdjutbig befurtben, weit fte bem

©djulbfdjein bie ©eweiaerheblidjfeit abfpriefjt. 35em gegenüber rügt bie SRebifton

ber ©taataanmaltfdjaft mit SRecht bie unrichtige SRidjtanroenbung bon § 267

St©V. 3uJugeben ift ber Vorinftanj, ba§, ba ein Sßfanbredjt an bem 8’jdjen

SJRobiliar nur burd) Uebergabe ber beweglichen Sachen an ben Verleiher be»

grünbet werben fonnte, ein güttiger ©fanboertrag burch bie in ber Urfunbe ent*

hottene blofje ßrflärung ber Verpfänbung nicht ju bemeifen, unb baff ebenfowcnig

bamit eine gültige Verbürgung ber Shefrnu 8. für ihren @!)etnann unb jwar au®

ben bom Vorberriehter bargetegten, au® bem einfchlagenben bürgerlichen Kochte

entnomraeuen ©rfinben barjutijun mar. Uber für bie Sewei®ert)eblidjfeit einer

Sßribaturfunbe im Sinne be® § 267 ifteSfeineSmeg® erforbertich,
ba§bie Urfunbe getabe

f ür b i e
j
en i g en SR e d) t e o b er SRedjt®

»

berljältniffe, bie ihr Unfertiger im Stuge h°tte, bewei®*
erheblich mar, fonbern e® genügt, bajj ber Inhalt be®
©djriftftücfe® für ben © e w e i § be® ©eftanbe®, ber Slb*

änberung oberbe® Untergange® irgenb eine® SRecht® ober
SRedjtSoerhältniffe® berwenbet werben fann (cf. SRfpr. ©b.

8

©. 263; (Sntfdj. 15 ©. 114). gür t,je erfdjöpfenbe ©eantwortung ber bon ber

Vorinftanj berneinten grage war e® be«halb nothwenbig ju prüfen, ob nicht,

ganj abgefehen bon ber Verpflichtung ber ©fjefrou at® Sürgin unb oor. ber Se»

fteüung eine® Sßfanbe® an bem ÜRobitiar, ber St b f ch t u 6 eine® 35ahrlehn8ber*

trage® jmifdjen ben 8’fdjen Gheleuten auf ber einen unb bem V. auf ber anbern

©eite, fowie bie bon le^tercm an erftere getestete 3 a fj t u n g ber DartehnS»

fumme burch ben ©djulbfdjein, bie ©djtljeit ber Untcrfchrift ber berehet. 8. bor»

auSgefeht, auch biefer gegenüber bewiefen Werben würbe. 35ajj e® ftd; infofern

um rechtlich retebante SEijatiadjen Ijanbelt, bebarf feiner weitläufigen 35arlegung.

35a jene Prüfung bom Vorberridjter nid)t angeftcQt worben ift, fo beruht ba®

Urtheil auf einer ju engen Sluffaffung be® ©egriffe® ber bemeiSerheblidjcn Sßribat*

urfunbe, alfo auf SRecht® irrthum.

©t®S. § 360 u. 3 UTn SC^atbcftanbe ift ein auf Herbeiführung
ber SRuheftörung ober ber Seiäftigung be® Sßublifum®
gerichteter SEB i 1 1 e nicht erforberlidj, fonbern genügt
ein Borfählid) e®, jene SBirfungen h e rbeiführenbeß
Hanbetn: felbft ber ®bentual*®olu8 ift nid)t au® ge*

f ch t o f f e n. Urtheil I ©. bom 6. SDlai 1895 gegen SR. unb ©en.

?tu® ben ©rünben: 35a® Urtheil fteHt feft, bafc bie fünf Slngeflagten,

gegen beren greifpredjung bon ber Slnftage au® § 360 11 bie StaatSanmaltfdjaft

SRebifton erhoben hat, an einer SRauferei in unb bor einer SBirthfdjaft ju ©. ftd)

betheiligt hQ &£n, Wobei gefchriecn, gelärmt, gebroljt, gefdjoffen unb gefdjlagcn

mürbe, unb bah ftd) biefer Vorgang in einer bie öffentliche Orbnung uerlcgenben,

ba® Sßubtifum al® fotdje® gefährbenben SDBeife jugetragen habe, bog alfo objeftib

bie SRauferei einen ben £hatbeftanb einer Uebertretung im ©inne be® § 360

umfaffenben Vorgang enthalte. Uber e® erachtet ben SRadjmei® be® fubjeftiben

Verfchulben® ber Slngeflagten nidjt für ertradjt, bei feinem berfetben eine $anb*

ung nadhgemiefen fei, bie ben 3 10 e cf gehabt habe, eine SRuheftörung fjerbeiju*
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führen unb bie ben ©rfolg ber ©erlefjung ber öffentlichen Orbnung mit er*

jielt habe.

. . . Senn ba® Urtfjcil bie 2lngeflagten au® ben gebauten ©rünben frei»

fpridjt, fo fdjließt bie Prüfung biefer ©rünbe bie Sinnahme eine® SRechtSirrthum®

nicht au®. Denn bie Stnfidjt, at§ ob e® ein ©rforbernif be® fubjeftiben Sljotbe»

ftonbe® jener Uebertretung bilbe, baf bie ben ruljeftörenben Samt in ungebühr»

lieber Seife erregenbe ober ben groben Unfug entfjaltenbc £anblung $u bem
3 ro e tf e oerübt fein müffe, eine fRuIjeftörung herbeisuführen, bej. baf fte ben ©r*

folg eine® groben Unfug® erhielt haben müffe, mürbe unrichtig fein. ©8 genügt

ber Sille, eine bie öffentliche SRutjc in ungebührlicher Seife bureb Sarm ftörenbe

bcj. groben Unfug entbaltenbe ^anbtung oorjunebmen, fomit bie Dorfü^lidje 93er»

iibung ber £>anbtung, ba® borfä^ltc^e Sh»m ©ine auf bie fRuheftörung ober bie

©ertefcung ber Orbnung al§ foldje gerichtete Slbfidjt ift bagegen nicht erforberlid),

ba® ©orljanbenfein einer ©erfdjutbung biefe® ©rfolge® oielmebr au®«

reicbenb. (Gntfch- 16 ©. 98 ff.)

©on feinem entgegengefehten ©tanbpunfte au® bat ba® Urteil eine ©rüfung

bc® SemeiSergebniffe® unterlaßen unb fomit eine auSreicbenbe Sürbigung be§*

felben nicht Oorgenommen. 2lber felbft öon feinem eigenen ©tanbpunfte au® hätte

e® nicht Oerfüumen foüen, ba® SBorbanbenfein eine® etmaigen ebentueHen Dotu®
unb bie fernere grage Su prüfen, ob unb inroieroeit bie Slngeflagten nicht im ge*

tooHten unb bemühten .gufammenmirfen mit ben anbern nicht ermittelten Shütern

fkb an ber fRuIjeftörung unb bem groben Unfug beteiligt, beibe bureb ü)1 fjanbetn

oeranlaft ober bermehrt, bej. fdjon burch bie ihnen nachgemiefenen Eingriffe auf

einäelne ©etfonen an einem Orte, an beffen <SicfjerE(eit ba® ©ublifum intcreffirt

ift, oerübt haben, ©ei biefen ÜRängetn be® Unheil® erfchien bie ©efchmerbc begrünbet.

©t®©. § 222. Ser einen Sagen jumgabrenbenuht, beffen
gübrer er feiner gugenb megen als unjubetläffig
fennt , fann fich einer gabrläffigfcit f cf u l b i g machen,
roenn er bie g tt h r u n g be® Sagen® nicht beaufficfjtigt.

Unheil IV ©. bom 7. 2J?ai 1895 gegen g. unb ©t.

Die ©tabt O. liegt am Slbljange eine® Serge® unb führt ein Seg in

ziemlich grober SRidjtung ben fteil abfaHenbcn Slbijang hinunter bireft in bie

£>auptftrafje ber ©tabt. Die ©emobner oon O- pflegen, menn fte mit $anbmagen

auf jenem Sege nach 0. jurücffebren, ben Sagen nicht ju hemmen, fonbetn ftdj

aufjufefeett unb mit ben güfjen bie Deichfel ju tenfen. ©ine® Sage® hotten bie

Rinber Otto unb Slnna ©t. ben 5iemlidj groben fjjanbroagen ihre® ©cbmager®

g. jum ©inbolen bon ©treu benufct. 2U® fie auf bem £>eimtoege an ben Slbljang

famen, gefeilte fich g- ju ihnen unb fefjte ftd) mit ber SInna jufammen hinten

auf ben Sagen, mährenb Otto ©t. ben Sagen tenfenb neben iljm herlief. Salb

jebodj fejjte er ftd) born auf, nahm bie Deichfel jmifdjen bie güfje unb fudjte fo

ba® Centen be® Sagen® ju bemirfen. Der fdjroer belabene Sagen gerietb in

einen fdjneHcren Sauf, entjog ftch ber ©eroalt be® Otto ©t. unb überfuhr, als er

in bie ©träfe ber ©tabt gelangt mar, ein üöer ben Seg laufenbe® Sfinb, beffen Sob
n golge ber ihm jugefügten Sertej}ungcn fofort eintrat. Otto ©t. fomoht wie

g. mürben auf ©runb biefer «Sachlage megen fahrläfftger Söbtung berurtheilt.

Die bon g. eingelegte fRebifton ift oermorfen morben au® folgenben ©rünben:
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Daß lue ©orinftang, roie bie SReöifion it)r öormirft, ben gabrläfftgfeitß begriff

nerEannt habe, ift nicht gugugeben. ©ie leitet ihre Slußfübrungen über bie $anb*

lungßmeife beg ©efcbmerbefübrerß mit bet ©etracbtung ein, man (jäte oon ihm

ermatten bürfen, baß et ben ffinbern Otto unb Slnna ©t. mit 9?atb unb 2hat
in oorfuhtiger ©ebanbtung bet Slbfa^rt gut ©tabt an bie £anb gegangen mäte.

hieran Cnüpft bie Sleoifion ihren Singriff, inbem ftc behauptet, eg fyabe bie ©or«

inftang groar in einet Untetlaffung beg ©efcbmerbefübrerß feine gabrläffigEeit er»

blicft, jebocf) nid)t aud) feftgefteHt, bafj et bie 91 e dj t ß p f l i d) t gehabt, ben

Slinbern mit SRatb unb SL^at gut ©eite gu fteben. ©ie führt aber auch noch

roeitet auß, eg ^abe bet ©efdjmerbefübrer metter nidjtß getban, alg burdb bie

Sdjmere feineg SEörperß ben Sagen belaftet, eine |)anbtung, bereit faufalev 3“*

fammenbang mit bem Ueberfabren beß Rinbeß nicht naebgemiefen unb fefigefteHt

motben fei.

®er Slngtiff rubt auf einet ©crEennung 6er ©rünbe beg beEämpften Uttbeilß.

9?idjt batin bat bie ©orinftang baß fabrläfftgc §anbeln beß ©efcbmerbefübrerß

erblicft, bafj er eg uttferlaffen, bem Otto ©t. feinen 91atb gu geben, ober bafj er

fi<b oon biefem bot fahren laffen, fonbern barin, bafj er ben Sagen in ber für

erroiefen erachteten Slrt ben ©erg hinab gur gabrt nach O- benujjt bat, obroobt

er roujjte, baff berfelbe öon feinem unerfahrenen, erft groülf 3af)re alten ©ebroager

geleitet mürbe. Offenbar gebt bie Sorinftang baöon auß, bafj ber Befdjroerbe*

fübrer, inbem er ftcb gur gabrt beß Sagenß bebiente, fi<b nicht ber gfibrung

feineß ©cbmagerß anoertrauen burfte, fonbern mit 9}ueEjtd)t auf bie gugenb unb

Unerfabrenbeit beffelben unb bie ihm rooblbeEannte ©röjje unb ©cbmere beß ihm

gehörigen Sagenß gut eigenen ßeitung ber gabrt Derpflid)tet mar. Senn bie

©orinftang metter feftfteHt, bafj ber ©efthroerbefübrer roäbrettb ber gabt! burtb

Slnörücftfn eineß ©teineß an einß ber Sagenräber bie ©djneHigEeit ber ©emegung

beß Sagenß gu tnäjjigen oerfuebte unb, naebbem et beim ifSoftgebäube in O. ab»

gefprungen mar, burd) geftbalten einet bet Sagenrungen ben Sagen gum ©tiH»

ftanb gu bringen ftd) bemühte, fo bat fte auf biefe Sbatfadjen offenbar nur beß«

halb ©eroidjt gelegt, um bur<b fte barauf bingumeifen, bafj ftcb ber ©efdjroerbe»

führet ber ihm obliegenbcn ©flicht auch beroujjt gemefen fei.

Cäjjt fid) biefer Sluffaffung ber ©orrourf eineß JRecbtßirrtbumß nicht machen,

fo erroeift ficb auch bie ©egrünbung ber raeiteren ülnnabme, bafj ©efebmerbefübrer

fabrläjftg gebanbelt, alß bebenEenfrei. ®ie Sorinftang führt auß, eß habe ber

©ejdjroerbefühter alß mabrftheinlich unterftellen müffen, bafj ftcb Otto ©t. ber

©emobnheit gemäß auf ben Sagen feßen unb mit ben güfjeu bie X)eid)fel leuEen

merbe: er hätte aljo mit SRücfftdit auf bie täglidjc llebung bei Slufroenbung feiner

SlufmerEfamEeit ficb faßen müffen, baß auch Otto ©t. eß fo machen merbe, roie

anbere ßeute, unb bafj jomit ein gut ßeitung beß Sagenß ungeeigneter gübrer

bie gabrt unternehmen merbe. ©r hätte beßbalb foroobl bie Sahn bor bem Sagen

mie Öen jugenblicben SenEer im Sluge behalten unb nicht nad) hinten hinauß (eben

müffen. 91 uf ©runb biejer ©acblagc nimmt bie Sorinftang an, bafj ber ©e»

febroerbefübrer, roenn er bie notbroenbige ©orgfalt angeroenbet, ÜIngeficbtS ber

burth bie ©elaftung beß Sagenß öergrofjerten ©chneHigEeit ber ©emegung ben

©intritt beß tecbtßmibrigen ©rfolgeß alß eine mögliche golge beß Unterlaffenß

jeglicher Sorftcbtßmapregcl hätte »orberfeben Eönnen. ©ie b fl t aber auch ben

SEaufalgufammenbang groifd;cn feinem ©erhalten unb bem Unfälle für bargetban
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erachtet unb begrünbenb angeführt, eS mürbe ber ©efdjmerbefiibrer, »nenn er redjt*

geitig bie erforberlidjen ©egenmajjegeln ergriffen unb fdjlimmftcnfaHS nom Sagen

berabgefprungen unb neben if)m berlaufenb bie Oeicbfel ergriffen unb bie Senfung

beS SDJagenS übernommen batte, ben (Eintritt beS UnglücfSfaüeS oetmieben buben.

3n aßen biefen Ausführungen ift ein SRed)t8imbum nidjt erfidjtlid». Oie gegen

fie gerichteten Angriffe ber fRcoifton ftnb umfomebr oerfeblt, als bie Sebetifen

gegen bie SfaujaUtätSborfteüung ftd> alb ein unftattljafteS Sefämpfen ber non ber

©orinftang getroffenen t^atfä<hti<hen geftfteßungen barfteden.

©t©©. §. 174. ®er©tiefbater fällt nicht unter ben §., i ft i it S •

befonbere nidjt als „fßflegeoater” angufehen.
Urtfjeil IV ©. nom 7. 2Rai 1895 gegen S.

® r ü n b e : 2Bie feftgeftedt ift, ^ot ber Angcflagte mit feiner ©tieftodjter

fRegine ©., n>cld)e bei feiner ©erbeirntbung mit ihrer HRutter, ber SBittme ©.,

bon biefer mit in bie neue Stjc gebradjt ift, gu brei öerfdjiebenen fSRaten ungttcb»

tige $anblungen oorgenommen, otjue bah eS babei jebod) gum ©eifdjlaf ge*

fomtnen ift. Oie ©orinftang f)at öie Anroenbbarfeit beS § 174 1 auf biejen

Obatbeftanb nerneint unb ben Angeflagten nur toegen t^ätlicfjer SBeleibigung ber

SRegine ©. auS § 185 ©©©. oerurtbeilt. Oer non ber ©taatSanroaltfdjaft ba*

gegen mit ber SRüge ber ©erlcf}ung beS § 174 3- 1 erhobene SReüiftonSangriff fann

feinen ©rfolg buben. JjnSbefonbcre ift nidjt anguerfennen, bah ber Angeflagte,

roie bie fReoifion im ®egenfahe gu ber Segrünbung beS angefochtenen Urteils

auSgufübren fudjt, als ©flegeoater ber fRegine ©. im ©inne ber begeidj*

neten ©trafüorfdjrift angefeben «erben müffe.

fRad) Inhalt beS erften Unheils bat ber Angeflagte g«ar bie SRegine ©.

mit noch brei anberen gleidjfattS nod) minberjäbrigen Sinbcrn ber ffiittroc ©.

nach ber ©erbeiratljung mit biefer in fein £auS aufgenommen nnb in fRabrung

unb SHeibung unterhalten. ©3 liegt aber nicht oor, baff elterliche fRedjte unb

Pflichten fid) mit biefem ©erbältnih für il)n oerbunben haben. 3m ©egentheil

ergiebt baS Urteil, baß feine ©befrau aud) nach ber ©erbeiratbung mit ihm

©ormiinberin ihrer fiinber erfter @be geblieben ift. ©eine ©tellung als ©tief»

oater begrünbctc SRedjte unb ©flidjten ber gebachten Art an ficb nidjt. 2Benn ber

erfte SRid)ter unter biefen Umftänben ba§ begeidjnete »hatfächlidie ©erbältnih nidjt

für auSreidienb eradjtet bat, um ben Angeflagten als ©flegcuatcr ber SRegine ©.

ber Sorfdjrift beS § 174 3- 1 gu unterwerfen, [o ift bieS nicht redjtSirrttjümlicb.

CDiefe Auffaffung ftebt öielmet)r im ©inflang mit ber bisherigen SRedjtfprcdjung

beS SReidjSgeridjtS, non toeldjer abgumeicben ber ©enat feinen Aniah finbet. cf.

<£ntfdj. 3 ©. 64, 6 ©. 233, 7 ©. 307, 12 ©. 272. — SRfpr. 7 ©. 759.

AuS ben öon ber SReoifion in ©egug genommenen Urteilen beS SReidjSgeridjtS ift

eine entgegenftebenbe SRedjtSanfidjt für gälle öorlicgenber Art nicht gu entnehmen.

©tfßO- §§ 242. 253. <SS ift normmibrig, in her ^auptoerbanb*
lung o o r beröernebmung beSAngeflagten gur©ad)e
baS fßrotofoll über feine im ©or Verfahren erfolgte
oerantmortliche©ernebmung gur©erlefung gu brin*
gen. Ob auf bem©erftohe baSllrtbeil beruht, mfijfcn
bie fonfreten Umftänbe beS ©ingetfallcS ergeben.

Unheil II ©. oom 7. 2Rai 1895 gegen üeretjl. IR.
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® r ü n b e : SluSroeiSlid) bc8 SihungSprotofoUS ift in ber fjauptüerljanb»

lung, beüor bie Slngeflagte gemäß § 242 Slbf. 3 oernommen mürbe, „bie üer»

antmortlidje Vernehmung" berfetben Dom 4. Sept. Beriefen morben. 3U roeldjem

gmecfc biefe Verlefung gefchalj, ift nicht angegeben. Der § 253 geftattct aber

bie Verlefung non ©rflärungen be8 Slngeflagten, roelche in einem richterlichen

fßrotofolle enthalten ftnb, nur jum 3nofcfc &er VemeiSaufnahme über ein @e«

ftänbnifj, ober menn ein in ber Vernehmung hrrborgetretener SEBiberfpruch mit ber

früheren SluSfage nicht auf anbere SBeife ohne Unterbrechung ber |>auptüerhanb«

lung feftgefteHt ober gehoben roerben fann. Von bcm Vorliegen be8 lefjteren

0-alleS tonnte feine SRebe fein, ba jur 3e<t ber Verlefung mit ber Vernehmung

ber ängeflagten noch gar nicht begonnen mar. Slber auch eine Veroei8aufnahme

über ein ©eftänbnifj tonn erft bann in grage fommen, menn e8 fieh barum

hanbelt, ein in ber ^auptBerljanblung nicht mieberbolte8 ©eftänbnifj al8 SBe«

rociSmittel gu oermertijen, fei e8 bafj ber Slngeflagte üor bem erfennenben ©e*

richte überhaupt feine ©rflärungen abgiebt, ober früher gugeftanbene 3T^atfac^en

beftreitet. Vei Slnroefenf|eit be8 Slngeflagten in ber £muptöerf)anb[iing fet^t bem«

nach auch ber Slbf. 1 be8 § 253 oorauS, bafj bem Slngeflagten ©elegenheit ge«

boten morben ift, ft<h gur Sache gu trflären. Der üor ber Vernehmung ber

SÄngeflagten erfolgten Verlefung ihrer im Voroerfahren abgegebenen SluSfage fehlt

fomit bie gefeljliche ©runblagc unb biefe fann auch nicht, mie feitenS ber Staats»

anroaltfchaft in ber ©egenerflärung oerfurfjt roirb, burdj ben §inroei8 barauf her»

gefteHt roerben, baß bie uerlefene SluSfage baS 8u8cftänbnijj ber Slngeflagten

enthalte, bie ben ©egenftanb ber Unterfuchung bilbenbe Slnfdjulbigung gurücfge»

nommen gu haben. Denn bie 5Rücfnahme«Grflärung felbft mar bereits im Sin»

fchtufe an bie im ©röffnungSbefchluffe begegnete Slngeige Beriefen unb gu ber Sin»

nähme, bafj bie Slngeflagte bei ihrer beüorftehenben Vernehmung bie 3urücfnahme

bei Slnfrfjulbigung beftreiten roerbe, lag feine erfennbare Veranlaffung üor.

Da8 Verfahren be8 VorberrichterS Berieft hiernach foroohl ben § 253, mie

bie Vorfcfjriften über ben ©ang ber $auptüerf)anblung (§§ 242. 243 Slbf. 1

StfJ3C>.) Sluf biefem üon ber SReüifton mit SRecfjt gerügten Verflöge beruht inbeffen

baS angefochtene Urtheil nicht, ba nach ßage ber Sache bie Stnnafjme auSgefchloffen

erfcheint, bafj ber Vorbertichter neben ben fonftigen Grgebniffen ber münblichen

Verhanblung auch ben Inhalt ber oerlefenen früheren SluSfage ber Slngeflagten

bei geftfteüung bc8 !Ehat6eftanbc§ bc8 § 164 St@V. oermerthet ha&e-

StfJ3D. § 502. SSurbann, menn bie3 ur ücfnahme be8 Straf«
antrageSben unmittelbaren ©runb gur ©inftellung
beS Verfahrens bilbet, finb bie Sloften bem Slntrag«
fteller aufguertegen. Urtheil I S. üom 9. 2Rai 1895 gegen S.

©rünbe : fRacbbem SRay S. am 16. Oft. roegen einer ihm Bon feinem

Vruber fDtidjaet S. gugefügten Sörperüerletjung Strafantrag gefteHt, biefen aber

am 1. SRob. gurüefgenommen hotte, befchtoft bie Straffammer be8 ßanbgerichtS

gu 3f. am 14. Deg. bie ©röffnung be8 $auptüerfaf)renS foroohl gegen 2Rap als

gegen 2J?ichael S. je roegen eines Vergehens ber ßörpetüerlehung nach § 223 a

St©V. hierauf unb auf baS meitere Verfahren mar jener, überbieS längft

gurfiefgenommene Strafantrag beS 3Ray S. ohne öinflufj, ba Vergehen nach

§ 223 a oon Stmtsmegen gu Betfolgett finb. SRadjbem in ber £>auptüerhanbtung

9*
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bie S^atbeftanbämetfmale beS § 223 a nicht als erroiefen etad)tet roorben mären,

batte baS ©eridjt gemäß § 263 ©ri|}£>. noch ju prüfen, ob bie S£t)at nicht auS

einem anberen rechtlichen ©eftchtSpunfte ftrafbar fei. Da ftcf) hierbei ergab, baß

ber Sßhatbeftanb einer einfachen Jtörpcroerlegung (§ 223 ©t©V.), aber nicht

ber ju ihrer Verfolgung erforberlicbe ©trafantrag Borliege, fo mürbe gemäß

§ 259 Slbf. 2 ©tSpÖ. bie (Sinftellung beS Verfahren« auSgejprothen.

jDiefe burd) bie SReoifton nicht angefodjtene (Smfdjeibung redjtfertigt feineSfatlS

ohne SEBeitereS bie Verurteilung beS ÜRay ©. in bie Soften unb bie Slnrocnbung beS

§ 502 ©tf|$0. 9iicht ber ÜRangel, fonbem bie 3u rädnahme beS ©trafantrageS

unb jroar nur bann, menn legerer baS Verfahren bebingt b. h- Berurfacht ^at,
t

begrünbet folchc Softcnüberbürbung. Dorliegenben mar ber Slntrag

fdjon Bor ber (Sröffnung beS ^auptoerfahrenS äurüctgenommen
;

biefe felbft er*

folgte ofjne 9flücfficht auf ben ©trafantrag
;
baS ganze Verfahren mar fomit Bon

legerem nicht bebingt, unb menn gleidjroohl baS ©ericht, roie bie SntfcheibungS*

gtünbe fagen, auf ben ©trafantrag unb beffen 3arücfnal)me jutücfgriff, fo mar

bieS nur in bem ©inne juläfftg, als eS ba^u biente, ben TOangel eines ©traf*

antrageS feftjufteHen. Der äurücfgenommene ftanb aufjer aller urjadjlichen

Vejietjung ju bem roeiteren Verfahren, bie entftanbenen Soften finb nicht fjolge

eines VerfdjulbenS beS 9J?ay ©., roie § 502 ©t^O. BorauSfeft.

Die SReBifion beS ©taatSanroaltS ju ©unften beS ©enannten, bie unbe*

bentlid) juläfftg mar (cf. Sntfch. 7 <S. 409), erfchien barum begrünbet. Die

Soften mußten oielmehr nach ben allgemeinen ©runbjäfcen ber §§ 497, 499 ©t^D-
ber ©taatsfaffe auferlegt roerben.

©t@V. § 1R1. Die ÜRutter roirb Bon ihrer rechtlichen Ver*
pflichtung, bem unzüchtigen Treiben ihrer Dodjtcr
entgegenzutreten, b ab u r ch n i cf) t befreit, baß ber Vater

baffelbe bulbet. Unheil III ©. Born 11. 3Rai 1895 gegen 9R.

SluS ben ©rünben: DaS angefod)tene Urtheil tjat bie gefe^lirfien 3Rerf»

male eine® Verbrechens miber § 181 ohne erfidjtlichen SRechtSirrthum gegen bie

Slngeflagte jur fjfeftftellung gebracht. SBeSfjalb tro§ einer 3Rehrf)eit oon jeitlid)

auSeinanber liegenben ©injelfätlen nur e i n (fortgefefjteS) Verbrechen als Bor*

liegenb angenommen ift, bafür mangelt im Urteile eine Segrünbung; eS (ommt

aber auf baS fachliche Verechtigtfein jener Sinnahme tjiet nicht meiter an, ba bie*

felbe eine ber Slngeflagten tebigtich günftige, bie 3usrlcttnung ber SRinimalftrafe

oon einem Qahre guchthauS allein ermöglichenbe gemefen ift.

Der fpecieHe DieoifionSangriff berocgt ftd) auch nur gegen bie erftridjterlichc

Unterteilung bes für ermiefen erachteten Verhaltens ber Ängellagten unter ben

Vegriff beS ©eroährenS Bon ©elegenheit im ©inne beS § 180 ©t@V. ©r fann

aber als begrünbet nicht anerlannt merbcn. 2Bie baS SReidjSgericht nicht nur

in ber im angefochtenen Urthcile bereits ungezogenen Gntfd). Born 15. Qan. 1885

(SRfp. 7 @. 33, 34) unb in bem Qjrf. nom 16. !Jan. 1885 (a. D. ©. 34), fonbem

auch in zahlreichen anberen Urteilen auSgefprodjcn hot, roirb für ben Borge»

bauten Vegriff ber ©emährung oon ©elegenheit nicht unter allen Umftänben

ein pofttioeS fpanbcln erforbert, oielmehr genügt auch bie Borjäfclid)e Unterlaffung

eines h'ttbernben (SntgegentretenS bann, menn (festeres nach Sogt ber Verhältniffe

befugter Seife hatte gefchehen (önnen unb pflichtgemäß hätte gefächen müffcn-
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93on biefer SJfechtSauffaffung im gegebenen Q-aHe abjugehen, liegt fein Slnlat oor.

Bie angegebene 95orau8fe(5ung aber hat Dom ©ericht ber 33orinftanj ohne 9?e<htS*

irrtfjum als f)ier äutreffenb angenommen werben fönnen. 2J?it 99ed|t betont bie

©traifammer bie für bie Stngeflagte als SWuttcr unb £>au6frau in ber beregten

£>inficf)t beftanbenen Siebte unb Pflichten. Dag biefelbe non bem mieberholten

gefd)lechtlicben SBerleb« beS SB- mit ihrer lodjter SBeronifa Sfenntnife gehabt hfl t,

ift unangreifbar feftgeftellt.

Bie 2lngeflagtc fann ftch auch nicht, wie in ber SReoifionSbegrünbung eDentueH

oerfudjt Wirb, mit Gtfolg barauf berufen, ba|, wenn ihr Ghemann bem 95. ben un»

jüdjtigen SBerlehr mit ber Bochtcr mit SRfiifftdjt auf jufünftige f)eiratb geftattet

unb oljne Ginfchränfung ibm frcigeftedt batte, im £)aufe ju oerfebren, mann unb

roo er wollte, Tie als Gbcfrau bicrburcb rcdjtlidb gebunben geroefen fei. Denn

wenn auch. Wie § 184 II 1 21C91. auSbrficflich ^cröorftebt, ber SKann baS £>aupt

brr ebelidben ©efeflfdjaft ift, fo jmar, bajj fein Gntfchlujj in gemeinfchaftlichen

Angelegenheiten ben AuSfdjlag giebt, fo ffnbet le^teTeS bocb r e d) 1 1 i dj min»
beftcnS ba feine ©renjen, roo berGntfd)lufjbe8 3J?anne3,
roie in bem hier unterteilten gatle, gegen ba§ © t r a f g e f e § »erflögt.

Bie lupplerifchen Intentionen ibreS GbemanneS burften ber Angeflageen —
worüber fie nicht im 3n>eifet fein tonnte — feineSfallS jur SRidjtfcbnur bienen.

AIS SKutter unb SSorfteberin beS ftauSmefenS (cf. § 194 II 1 9123?.) burfte unb

mu&te fie jeglichem unjüchtigen Breiben ber bem §au8mefen angebörenben Bodjter

nach 2J!öglid)feit fteuern.

©t@®. § 253. 955er in bem ©lauben, bat er f dj o n früher eine

Grfinbung gemacht habe, bie bernon einem Sünberen
fpäter gemadjten unb Don bemfelben auSgebcuteten
Grfinbung gleicht, biefem Anberen bie 35eröffent»
lidjung feiner eigenen Grfinbung unb bamit eine Gin«
roirfung auf bie 33erroertl)barfeit bet Grfinbung
beS ®n beten in A u S f i d) t ft eilt, Wenn er fic^ nicht mit
ihm abfinbe, begeht baburch nicht eine Broljung im
©inne beS §. Urtbeil II ©. Pom 14. SDiai 1895 gegen ®.

© r ii n b e : 93ei Auslegung beS Dom Angeflagten an ben Schncibermeifter

B. gerichteten Schreibens Dom 30. TOSr^ 1893 hat ber erfte SHicbter in biefem

Schreiben nicht einen auf gemeinjcbaftlicbe AuSnufjung ber beiberfeitS gemachten

Grfinbung abjielenben 33orfd)lag, fonbent baS Verlangen beS Angelegten gefunben,

wegen eines angeblich Don thm gemachten, ber B.’fdjen ähnlichen Grfinbung eines

fugelfeften ®ait$er$ einen noch näher ju beftimmenben ©elbbetrag ober einen

Bljeil ber t>on bem B). ju erjielenben Ginnahmen ju erhalten, Oerbunben mit ber

Brohung, anbernfaHS bureb Preisgabe beS eigenen ©eheimniffeS für einen billigen

®reiS bie Grfinbung beS B. für biefen wcrtbloS ju machen ober bo«h in ihrem

fflerthe ju Derringern. Bet bierbutch erftrebte SßermögenSDortbeil ift, ba bem

Angeflagten ein Aniprucf) an B. nicht jugefianben habe, unb er ficb beffen auch

beroutt gewefen fei, als ein redjtSroibriger, Die Brohung als bie Anfünbigung

eines UebelS angefehen, welche an fid) unb nach ber SDieinung beS Angeflagten

geeignet gewefen fei, bie SffiiHenSentfdjlie&ung beS B. ju beeinfluffen. AuS biefen

Grwägungen unb ba B. auf baS an ihn geftcHte SBerlangen nicht eingegangen
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mar, ift ber Singellagt« ber berjudnen Srpreffung fc^utbig erfannt unb unter

Slnroenbung ber §§ 253, 43, 44 ©t®©. ju ©träfe Derurtfjeilt roorben.

Die hiergegen eingelegte JReoifion mujj für begrünbet erachtet roerben, meil

bie Behauptung beS Slngeflagten, baff er bereits in ben ftebjiger galten einen

fugelftdjeren ©anjer erfunben t)abe, ttidjt genügenb bevücffiefjtigt morben ift, unb

baS Urteil batjer ber ©ach« nidjt gerecht mirb. 3fn ber UrtfjeilSbegrünbung ift

biefe Behauptung nic^t roiberlegt unb in ber £mupteerhanblung ift, roie bie

IRebifion bernorbebt, als roafjt unterftedt, baf) ber Slngeflagte roirflidj einen

©anjer tjergeftettt fjabe, ben er für fugelfidjer halte, hiernach ift bie 5BiögUdjfeit

offen gelaffen, baf} feine in bem ©riefe enthaltene Slngabe, er habe einen beut

D.’jdjen gleichen ©anjer erfunben, ber SBatjrheit entfpricht, ober baß ber Singe«

flagte bieS {ebenfalls glaubte. ffiar bieS ber gatt, fo befanb fuh ber Slngeflagte

— roenigftenS nach feiner ÜReinung — in Slnfehung beS SRedjtS, bie tSrfinbung

auSjubeuten, in berfel6en Sage mie D., unb baljer finb bie restlichen Qürroägungen

beS angefochtenen UrtheilS unhaltbar. 3roar roir& Don bem erften 9iid)tcr in

bem ©riefe ein unter Drohung geflettteS ©erlangen gefunben
;

bie Sinnahme,

bajj biefe Drohung unter bie ©trafbeftimmung beS § 253 @t®S3. falle, ntu§

inbejj beanftanbet merben. SBirb bie unroiberlegte Behauptung beS Slngeflagten

als mahr unterteilt, fo hat berfelbe bem D. überhaupt nid)t mit einem in bie

$ufunft gefteflten Uebel gebroljt
;
benn roenn ber Slngeflagte bie gleidjc ©rfinbung

gemad)t hatte, fo beftanb baS Uebel, roeldjeS bem D. in SBirflidjfeit brot)!«, in

ber bem Singettagten möglichen Slonfurrenä, unb eS banbeite fidj um bie Slbmen»

bitng biefer Sfonfurrenj. Unter biefen Umftänben mürbe bie Slnfünbigung, baS

SRedjt jur SluSübung ber Sfonfurrenj auf einen Slnberen übertragen ju motten

— unb bajj bet Slngeflagte mehr getljan habe, ift nicht feftgeftettt — nicht als

Drohung im ©innc beS § 253 @t®©. betrachtet merben fönnen (cfr. (äntjdj. in

©traff. 3 ©. 429. 430). Die entgegenftehenbe Sinnahme beS erften IRidjtcrS

beruht offenbar auf ber Slnftdjt, baß jeber 3,Da,l 9' ber auf ben SBittcn eines

Slnberen auSgciibt mirb, eine „Drohung" im ©inne jener ©trafbeftimmung

enthalte, unb baS ift nid)t jutreffenb. ©benjoroenig mürbe in bem burd) ben

Brief an D. auSgefprodjenen ©erlangen beS Slngeflagten bie Slbfidü, ftd) einen

reStSmibrigen BermögenSoortheil ju Oerfdjaffcn, gefunben merben fönnen,

menn er ftd) nur bie SluSbeutung feiner eigenen ©rfinbung fichcrn roottte unb ein

IRedjt hierauf ju haben glaubte.

SlnberS mürbe jebodj bie ©adjc liegen, roenn ber Slngeflagte bie oon ihm

behauptetete ©rfinbung nicht gemacht hätte; benn alSbann mürbe in grage

fommen, ob er ftd) beb ©erfudjS eines Betruges jcfjulbig gemacht hätte. 9?a<h

biefer SRidjtung hin ift ber ©adjoerhalt bisher nicht genügenb aufgeflärt.

©t@B. § 164. Die falfche Slnfdjulbigung ift in berSRegel auch
bann ftrafbar, roenn fich ber Shäter in ber © e r f o n beS
Slngejeigten geirrt Ijat.

Urtheil IV ©. pom 17. SDlai 1895 gegen bie Sf.

@ r ü n b e : Die oon ber Slngeflagten 8 . gegen bie Deref)el. ©. bei ber

©taatSanroaltfdjaft roegen falfcber Slnfdjulbigung gemadjte Slujeige mar nach ben

getroffenen geftftettungen infofern objeftio falfd), als in bcrfclben oerichmiegen

mar, baß bie 8 . fidj ber Hehlerei burd) ÜJlitroirfung jum Slbfafce oon geftohlenen
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©Seiten fchulbig gemalt habe. £ätte fte biefc SEfjatfodje niefit oerfehwiegen, fo

fonnte Öie »ein ber iß. ober einet anbeten ©erfon bem ©enbarm gemachte 3Rit«

Reifung, bafe bie $1. SBei^en Derfauft Ijafae, nicht für eine Wiber beffereS SBiffen

etbobene ©efehulbigung angefefjen tnerben. of. ßntfef). in (Straff. 19 ©. 387. —
®er Sorberrichter hat aber ber Slngeflagten gegenüber baS ©orljanbenfein

beS fubjeftiöen SljatbeftanbeS beb § 164 ©t©©. oerneint, weif fte irtthümlich

geglaubt habe, Don bet iß. bent ©enbartn angejeigt worben ju fein, wahren

b

biefer nicht burch bie iß., fonbern burch bie ©. Dom SBeijettoerfaufe Sfenntnifj

erhalten habe. ®iefe ©egrünbung ift unhaftbar. ®er § 164 erforbert, baff

j e m a n b , alfo eine epiftirenbe ©erfon bei einer ©ef)iSrbe ber ©egehung

einer ftrafbaren ftanblung Wiber beffereS SBiffen befchulbigt worben fei. ©in

grrthum beS ShäterS über bie ©erfon beS ©efdjulbigten, eine unriehtige ©ejeiefinung

beS [enteren, fc^fießt bie Slnwenbung beS ©efefceS nicht aus, fobalb nur feftfteht,

bafj er wufjte, bie £>anblung, welche ben ©egenftanb ber Slnfchulbigung bifbet,

fei nicht begangen ober aus irgenb welchem ©runbe nicht ftrafbar. SBenn bie

Slngeflagtc alfo gegen bie ©. bie ©efehulbigung erhob, bajj biefe fte fälfchlid»

wegen einer ftrafbaren fpanblung benunjirt habe, wäfjrenb fte, bie Slngeflagte,

in berShot biefe ftrafbare£>anblung begangen hatte, fo banbeite fic wiber beffereS

SBiffen, gleichDiel ob bie ©. ober eine anbere ©erfon bie Slngeigenbe gewefen war

unb Don ihr bafür gehalten würbe. Die UrtheilSgrünbe bieten feinen Slnhalt

bafür, bafj es ber Slngeflagten barum ju thun gewefen fei, gcrabe bie ©. fttaf«

rechtlich Derfolgt ju fehen, Dielmehr führt bie feftgefieüte Sachlage ju bet Sin»

nähme, bafj auf ©eiten bet Slngeflagten nur eine ©erfonenberwcchfelung Dotgc»

legen habe, unb bafj pc biejenige ©erfon ber fatfdjen Snfcfjulbigung 6ejüchtigen

Wollte, Don ber f i e bem ©enbarm angejeigt worben war. Qener ^rrthum über

bie ©erfon Derlicrt jebodj bem Umftanbe gegenüber, bafj ber Slngeflagten bie

Unwahrheit beS QnhaltS ihrer Slnjeige befannt war, jebe ©ebeutung unb fonnte

biefer auch ben fubjeftiöen Stbatbeftanb ber falfchen Slnfchulbigung nicht aus»

fdjliefjen. ®aS erfte Unheil war hiernach . . . auf}uhefien -

©t©©. § 196. SBar bem Offijier, ber in fflejiehung auf feinen ©eruf
beleibigt worben, jur 3 e * 1 ©eleibigung bie feine ®ienft<

entlaffung entl)altenbe St abinetS-Drber fdjon jugeftellt worben,

fo hat ber StriegSminifier nid) t mehr bas SSedjt, wegen bet 8e«
leibigung ©trafantrag ju ftellen.

Urtheil I ©. Dom 20. 5D?ai 1895 gegen Q.

©tünbe: S)et wegen ©eleibigung beS SDberftlieutenant ß. ja* Slnflage

gepellte ©re§artifel ift in bem am ©Sorgen beS 26. 3uli herausgegebenen

SOSorgenblatte ber . . . Leitung enthalten, ß. ift burch Siliert). Stab. Drbcr Dom
24. 3uti auf feinen Slnttag Dcrabfchiebet worben. Slm 31. Sluguft ift Dom ©teufe.

StriegSminifter gegen bie Slngeflagten ©trafantrag gefteüt. ®er erfte SRichter hat

biefen ©trafantrag nicht für genügenb erachtet unb auf ^reifpreehung erfannt, ba

ber Slntrag nicht nur erft nach ber SlbfchtebSbeWiHigur.g geftellt, fonbern auch bie

©trafthat, berentmegen ber Slntrag geftellt, erft nach ber SlbfchiebSbewiüigung be«

gangen ift, fomit aber ber StriegSminiper gemäfe § 196 ©t@©. nicht mehr amt»

liehet Sorgefegter beS ß. gewefen fei.
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Diefe ©egrünbung ift, Wie bie SRebifton bcr ©taatSanwaltfdjaft heroorfjebt,

rechtlich nidjt haltbar. ©bgefeljen baüon, bafj nach § 259 ©6f. 2 ©tißO. bejüg*

lidj biefer ©eleibigung auf (SinfteHung be8 ©etfafjrenS, nicht ober auf grei*

fpredjung tjätle erfannt werben müffen, fc^eint ber ©orberridjter in bem erften

Steile feiner ©egrünbung banon auSjugefjen, baß bie bem amtlidj ©orgelten an

ftdj jufteljenbe ©ntragSberedjtigung erlifdjt, fobatb ber Untergebene Perab[ef)iebet

ift. Sine berartige ©nfidjt würbe inig fein. Denn einerfeitS i)at bie im § 196

borgeieijene ©ntragSberedjtigung in ber hier in SRebe fteljenben fRidjtung nur

jut ©orauSfefjung, bafj bie ©eleibigung, Wegen Welker bie ©trafberfolgung be*

antragt wirb, tDCÜjrenb ber ©uSübung bc8 SerufS beS beleibigtcu ©eamten

ober ©iitgliebeS ber bewaffneten SDiadjt, ober boeb in ©ejiehung auf biefen ©eruf

begangen worben, anbererfeitS ihren ®runb barin, bafj gerabe ber Beamte in

feiner bienftlidjen ©tellung gefdjüht werben foüte. @8 folgt barauS, baß

bie SüntragSberedjtigung foiange fortbefteljt, at8 bie bafür in § 61 ©t®B. t>or»

gefebene griff läuft, gletdjbiel ob jur geit ber ©ntragfteHung feibft ber Unter»

gebene nodj im ülmte ift ober ficf) nieftt mehr barin befinbet.

Der jweite Jljetl ber 'm Urt^eüe niebergclegten ©egrünbung würbe aller*

bingS felbftänbig burdjgreifen, wenn feftftänbe, bafj bie ©traftfjat, berentwegen

ber ©trafantrag gefteHt, erft nach erfolgtem Slbft^iebe begangen ift. Denn e8

würbe atbbann an bem oben bejeicfjneten (ärforberniffe fehlen, baß ber beleibigte

©eamte ober baS beleibigte ÜJütglieb ber bewaffneten SRaefjt sur geit ber gegen

ihn begangenen ©eleibigung fid) noch in feinem Berufe, in beffen SluSübung ober

in ©ejug auf welchen er beleibigt würbe, befanb. Unb e8 würbe ferner bem*

gemäfj, wenn bie ©eleibigung erft nach ©uflöfung beS ©uborbinationSberbältniffeS

begangen wäre, aüerbingS ber bisherige ©orgefe^te nicht mehr ber amtlich 33or*

gefegte im ©inne beS § 196 fein, gnbeß bie ©Jirfung be8 ©uftjörenS ber amt*

lieben gunftionirung tonnte erft eintreten, fobalb bem @. bie ©Herlf. Orber nom

24. guli, burch bie feine ©erabfehiebung auSgefprodjen würbe, jur Sfcnntnijj ge»

langte. ®rft in biefem 3ei fpunfte würbe er in bie Sage gefegt, eine weitere

©mtSauSübung aufjugeben unb hiermit ba8 bisherige Dienftberljältnijj $u löfen.

©benfo wie bie ©igenfdjaft eines ©eamten nicht früher erworben wirb, als bis er

nach erlangter Slenntnifj oon ber Uebertragutig beS SlmteS feinerfeitS baffetbe

übernommen hot, ebenfoWenig fann non einer ©uflöfung beS ©eamtenoerhältniffeS

bie 3Rebe fein, foiange ber ©erluft beS SlmteS bem gnfjaber beffelben nod) nicht

in orbnungSmäßigcr gorm mitgetheilt ift. ©Senn nun audj bie ©nalogie beS ©e»

amtenüerhältniffeS für baS militärifdje Dienflberhältniß nicht burdjweg ärrtrifft, fo

tann bodj barüber, baß auch bie bienftlidjen gunftionen eines OffijierS auf

®runb feiner Sntlaffung erft eingefteHt werben fönnen unb müffen, Wenn leitete

ju feiner Sfenntniß gelangt ift, fchon mit SRücfftcht auf bie thatfächliche Unmög»

lichfeit einer früheren ©Jirfung feine ©ebenfen befteljen. Da nun aber bie mehr*

erwähnte Orber oom 24. guli batirt unb bie ©eleibigung, beren ©trafnerfolgung

beantragt worben, am ÜRorgen beS 26. guli begangen ift, fo bleibt anberweit äu

erörtern, ob bamalS bereits ober erft fpäter bem Oberftlieutenant ®. bie SUlerh-

JlabinetSorber jugegangen ift.

©t^£>. § 56 3
. gft gegen SDlefjrere, welche fich gegen fettig ge*

mifjfjanbelt, auf ©träfe erfannt, baSUrtljeil aber nur
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oon ben 211 i t g l i e b e r n ber einen Partei unb j w a r mit
ffirfolg angefodjten worben, fofünnen in ber erneuten

§ a u p t b er h a n b I u n g bie bereits r e dj 1 8 t r ä f t i g Verur*
ttjcilten al8 3eugen e i b l i d) oernomnten werben.

Unheil IV ©. com 28. SKoi 1895 gegen 0. unb @en.

© r ü n b e : ®ie SRcbifion rügt, bafj ber Sßorbcrrirfjter bie in ber lebten

ftauptberhanblung Bernomntcnen 3tu0cn * <$fteleute unb granj fi., oereibigt

habe. ®ie brei genannten ^erfonen finb gleichseitig mit ben je^igen Vcfdjwerbe*

ffihrern wegen gegeneinanber oerübter Slürperöerlefcungen burd) ba8 Urzeit ber

Vorinftans tiom 28. ©ept. beftraft worben unb haben baffelbe nicht angefochten,

Wäf)rcnb eS auf bie non ben Vefchwerbeführcrn eingelegte Stoifton biejen gegen*

über aufgehoben worben War. 3n ber gegen bie ©efdjwerbeführer erneuerten

ftauptBerhanblung, bie wieberum mit beren Verurteilung enbete, finb bie (Sh?*

leute 2. unb beren ©ohn 3ron5 als 3{u0en nernommen unb gegen ben 2Bibet»

fprud) ber ©taatSanwaltfchaft auf Vcfchlufj beS ©erichtS Bereibigt worben.

9?ach Sage ber ©adje ociftöfet biefe Vereibigung nicht gegen baS ©efe^t.

3war war bo8 oorliegenbc ©trafoerfahren nach bem (SröffnungSbefdjluffe aud)

gegen bie ©hc tcute 2. unb beren ©ofjn granj gerichtet, unb fie finb in ber erfter.

^auptoerhanblung oom 28. ©ept. al8 UHitangetlagte ber Sefdjwerbeffihrer aufge*

treten. 3n ^olge ihrer bamaligen, redjrSfräftig geworbenen Verurteilung finb

fte aber in ihrer (Sigenfchaft als Slngeflagte au8 bem Verfahren au8gefdjieben.

Dafjelbe war ihnen gegenüber, wie fid) auS ben §§ 399, 402 2lbf. 1 ©tVO- er*

giebt, im ©inne be8 ©efe^eS g e f
d) l o f f e tr unb hieran oermag bie in biefen

Veftimmungcn jugelaffene 9J?öglitf)feit einer VHeberaufnahme be8 Verfahrens, fo

lange eine folche nicht cingetreten ift, nidjtS ju änbern. ®urd) bie hiernach be*

feitigte (Sigenfchaft ber brei Ö. als Slngeflagte war baher ihre Vernehmung al8

3eugen in bem gegen bie Vefchmerbeführcr noch anhängig gebliebenen Verfahren

nid)t auSgefdjloffen, bie 3l'läfftgfeit iljrer Vernehmung unb Vereibigung als

3eugen oielmehr nur nach ben in ben §§ 51 ff.
©tlß0. bnrüber gegebenen Vor*

fchriften ju pTÜfen.

2Denn bie IReoifion annimmt, ba& ihre Vereibigung bem § 56* ©fp0.
juwiber erfolgt fei, fo geht fte fehl. $eiiit wie ber feftgcftellte ©achoerhalt er*

giebt, haben fidj bei bem in Siebe ftehenben Vorfall bie URitglieber ber gamilie 8.

einerfeitS unb ber gamilie 0. (Vefchwerbeführer) anbercrfeitS als ©treitenbe gegen*

übergeftanben unb fich gegenfeitig Sörperoerlchungen jugefiigt, ohne bajj cS fid)

um eine ©djlägerei im ©inne beS § 227 ©t©V. hcnbelte. Den 0. gegenüber

Waren alfo bie 8. bie Verlebten ; oon einer ftrafbaren ÜJiitwirfung ber lederen ju

ber Bon ben 0.’S begangenen Sljat, welche ihrer Vereibigung nach § 56 3 ent*

gegengeftanben hätte, fann alfo tiidjt bie Siebe fein. ®iefe üluffaffung entfpricht

auch ber ftänbigen Siechtfpredjung beS 9ieid)Sgerid)tS cf. ßntfd). 17 ©. 116 unb

hat bem Vefchluffe beS erften SücfjterS über bie Vereibigung ber genannten 3eugen

offenbar ju ©runbe gelegen.

3>ie fernere SRüge,*) baß bie SlngeClagtcn über bie Vereibigung ber 3cu 9cn

*) ®er II. Straffenat bat ln bem uttgebr. llrtheil Born 28. 2Rat 1890 gegen
©r. 9iep. 1275/90 eine gleichlautenbe Veidjwerbe mit folgettber 'Blotiuiritng Berworfen:
„Daß bem Slngeflagteii uerwebrt worbett fei, bte Veeibtgtmg 6ej. Vichtbeeibigiing ju 6e*

antragen, behauptet bie Steoifion nicht. Sollte ihre Slnftcpt bapiu gehen, baß ber Vor*
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8. nicht gehört worben [eien, wirb jwar burd) baS ©igungäprotofod nidjt wiber«

legt. SBenn tjierburrf) aber gegen § 33 ©tfßO. terftoßen ift, [o beruht nadj

obigen ©rörterungen baS ergangene Urtfjeit [ebenfalls nicf)t auf biefetn Sßerftofee.

©tf)30. §§ 243. 34. Der Antrag beS Angeflagten auf9?id)tbe*
cibigung eines 3 e u 9 e n / weil er unter ber SKornt beS

§ 56 3 ©tfßD- falte, muß, wenn ißm n i cf) t ftattgegeben
wirb, b u r d) einen mit ©rünben nerfeßenen 58 e f d) l u ß

beS © e r i d) t S befdjicben roerben.

Urtbeil IV ©. nom 25. 2funi 1895 gegen £>.

2lu8 ben ©rünben: . .

.

Dagegen ift bie Vereibigung beS 3eu9cn unter

Verlegung non ißrojeßöorfdjriften erfolgt. Der betr. öeridjtSbefdjluß ift oßne

febe Vegrünbung berfiinbet unb wenn ein foldier Vejcßluß aud) in ber Siegel

feiner Vegrünbung bebarf, fo war bie Angabe Don ©rünben für bie Sßereibigung

bod) Dorliegcnb burdj bie ber Veurtßeilung beS SJetifionSgcridjtS unterliegenbe

©adjtage geboten. 2Bie bie Aften ergeben, war V. auf Antrag beS Angeflagten

als 3eu9 e jurn ßrweife ber Veßauptung geloben, bie infriminirten beiben Artifel

feien in Abwefenßeit beS Angeflagten oßne beffen SBiffen unb SBiüen in bie oon

ibm rebigirte 3e 'tun9 aufgenommen unb 58. ju ber geit ton ißm mit feiner

Vertretung als SRcbafteur beauftragt gewefen. ©egen V. mar aud) ein @r»

mittelungSterfaljren eingeleitct, in toeldjcnt er bev ben ©egenftanb ber feigen

Unterfudjung bilbenben Vergeben als SL^äter befc^ulbigt mar. Durd) bie

Grflärung ber ©taatSanmaltfdjaft, baff biefeS ©rmittelungSterfaßren eingefteHt

fei, finb jene Vorgänge in ber ^auptterßanblung offenbar jur ©praeße gefommen.

Vei biefer ©acßlage ift ber ÜBiberfprud) beS VertßeibigerS gegen ben Antrag ber

©taatSanmaltjdjaft auf Vereibigung beS V. als ein Antrag aufjufaffen, ben

geugen wegen VerbadjteS ber Dßeilnaßme gemäß § 563 ©tfjSO. unbeeibigt ju ter»

nehmen, unb biefer Antrag fonnte nadj §§ 237, 34 a. O. nur bureb einen mit

©rünben terfebenen Vcfcßluß beS ©ericßtS abgelebnt werben.

Das fehlen ber Segrünbung erregt aber aud) nod) in anberer Vejießung

Vebenfen. Denn ber @cricßt8befd)luß ift augenfdjeinlicß burd) bie mebrerwäbnte,

unmittelbar torauSgel)enbe (Srflärung ber ©taatSanwaltfdjaft beeinflußt. Die

Annahme erfdjeittt Datjer nießt auSgefdjloffen, baß baS ©cridjt recbtSirrtbümlid)

Durcß bie ©inftedung beS Verfahrens gegen V. ben Verbadjt ber Dbeilnaßme an

ber jur Anflage fteßenben Dßat für befeitigt erachtet, minbeftcnS aber fieß ber

ißm obliegenben felbftänbigen fßrüfung, ob Der galt beS § 563 ©t5|}D. torliege,

entjogen habe.

Ob auf bem biernad) begangenen projeffualen Verftoßc baS erfte Urtbeil

berußt, ift bejüglid) ber bem Angeflagten jur Saft gelegten Veleibigung ju tet»

neinen . . . Dagegen ift für bie fteftftellung bezüglich beS ^weiten, bie VfajeftätS»

beleibigung entbaltenben ArtifelS baS 3'ugniß beS V. terwertbet worben. £ier

ift alfo bie Annahme, baß bie Vereibigung beS 3cu9cn au f b'c 33erurtl)eilung ton

©influß gewefen fein fünne, nießt auSgefcßloffen . . .

Üßeitbe ben Angeflagten ä«r Anstellung über bie ©ceibigungSfrage ßa6e aufforbent

müffen, fo würbe eine foieße Anftcßt jebcS Anhalts im ©efeße entbehren." Von biefer

SluSfüßumg weießt bie obige Annahme infofern ab, als fie einen Serftoß gegen § 33
StVO, für gegeben erachtet, wüßrenb bet jweite Senat bieS nießt anntmmt
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©t©S8. § 117 Slbf. 2. Das S£batbeftanb8merfmal bcr„©etoalt
an bei der |on* fc^t eine bireft gegen ben Körper b e 8

SB e a m t en ober SBerecbtigten gertdjtete 2 b 3 1 i g f e i t oor*
au 8. Urteil IV ©. »ont 25. 3uni 1895 gegen 3-

9lu8ben©riinben: ßine burd; bieSRatur ber erhobenen SRcBifionSbefebroerbe

bebingte Prüfung be8 gelammten ©ad)BerbaltS flirrt ju {olgtnben SBebenfen : Der

§ 117bebrof)t ben tbatlicben Singriff gegen einen ftorfibeamten mit ©träfe unb Der»

febärft bie ©träfe, roenn er »mit ©eroalt an ber SJJerfon* begangen rcorben. J'a jeber

tbätlicbe Singriff fid) in einer gegen ben Körper be8 Slngegriffenen gerichteten @e*

roaltbanblung betbätigt, fo bleibt ju unterfudjen, roelcfien Unterfdjieb baS @efe§

jroifeben ber ju jebem Eingriff erforberlidjen ©emalt unb ber ©eroalt an ber

S|3erfon gemacht roiffen roiH. 5Da, roie bie URotioe auSfübreti, ber § 117 ben

groeef bot, bie SRormen beS preufj. ®. Bom 31. 2Rärj 1837 über bie ©trajen

ber 93Jiber|e(jlid)feit gegen gorftbeamte u. f. ro. in ba8 ©l©53. einjufübren, unb

beSbalb bie Seftimmungen ber §§ 117 ff. bie|en SRormen nadjgebilbet ftnb, fo

erfebeint e8 juläffig, jur Srläutcrung bcr §§ bie Sßorfcbriften jenes <5icfe^e8 als

QnterpretationSbebelf ju Bcrroertbcn. 3n 'bnen ober roirb eine tbätlicbe SBSiber»

fefjlicbfeit ohne ©eroalt an ber Sfkrfon (§ 1) oon einer foldien oerbunben mit

©eroalt an ber SPerfon (§ 3) unterfebieben unb baburd) barauf ^ingcrutefen, baß

bcr elftere galt nur btejenigen ftanblungen begreift, roelcbe bie 8lmt6banbtungen

beS Seamten ju binbern beftimmt ftnb, ihrer SluSfübrung $)cmmniffe in ben

2Beg legen unb bemgemäß ben Beamten nötbigen, jur lleberroinbung beS $in*

berniffeS befonbere Körperhaft aufjuroenben, roäbrenb ber anberc gatl §anblungen

trifft, bie eine Sinroirfung auf bie $ e r f o n beS SBeamten bejielcn, alfo bireft

gegen ben Slorper beffelbcn gerichtet ftnb.

SRun fpriebt jroar ber § 117 nicht non iEBibevfe^lidjfeit, fonbern non einem

burd) ©eroalt ober ®rot)ung geleifteten SEBiberftanbe unb einem biefem gleidi*

ftebenben Singriffe, ^nbeffen ift au8 ber SntftebungSgefdjicbte nicht erftcbtlid), bafj

ber §, roenn ber Slbf. 2 bie „©eroalt an ber SPerfon" ebenfo roie ber § 3 beS

preujj. ©efe^eS als Dualififation ber SEbat bcfOorbebt, unter biefer ©eroalt
ctroaS anbereS Berftanben bat, wie ber § 3. ©ebt man Bon biefen ©eficbtb«

punften auS, fo ergiebt ftcb, baff ber t b ä 1 1 i cb c 91 n g r t f f gegeben ift bei jeber

©eroaltbanblung, btc gegen bie SPerfon be8 SBeamten gerichtet ift, aud) roenn fie

bie beabfiebtigte Sinroirfung auf ben Körper beffetben nicht erreicht, roie beifpiclS*

roeife bei bem SluSbofen jum ©cbldge, bei bem Slnlegen be* ©erocbrS u. bergl.,

bafj bagegen eine „©eroalt an ber fierfon* nur Borliegt, fobalb bieftanb*

Iung gegen ben Körper bireft gerichtet ift unb eine unmittelbare Sinroir*

fung auf ihn auSfibt. ®a auch biejenigen SBiberftanbS* unb Slngriffäbanblungen,

roelcbe nicht bireft gegen bie Sßerfon ftd) richten, ben SBeamten ju ^anblungen

nötbigen fönnen, bie auf feinen Körper eine Sinroirfung ju üben nermögen, fo

unterfdjeibet man neben ber unmittelbaren aud) eine mittelbare ©eroalt, bie jebod)

bem Sßegriffe einer „©eroalt an bcr SfJerfon" nicht unterftebt.

SRun bat bie SBorinftanj für erroiefen erachtet, baß ber Stngeflagte baS ©e>

roebv be8 SR. erfafet unb ihm ju entreißen gcfudjt l)at, unb baß SR. eine erbeb*

liebe Kraft bat aufroenben muffen, um ihm baS ©eroebr ju entroinben. ©ie bat

hierin baS 2batbeftanb8merfmal bcr „©eroalt an ber ^Jerfon* erblicft unb jur

^Rechtfertigung biefer Slnnabme auSgefübrt, e§ ‘ habe bie fiiaftanftrengung ihre
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SRücfroirfung unmittelbar auf bie Sßerfon beS SR. au«ü6en muffen, unb fei be«»

halb ba« SReijjen an bent ®emebr at« ein tbätli#er mit ©emalt an ber ©etfon

— roenn au# nur unmittelbar — öerbunbener Angriff anjufeben. Qnbetn fo»

na# bie SSorinftanj au# bie mittelbare unb ni#t beabfi#tigte ©inroirfung auf

ben fförper be« SBeamten unter ben SBegriff ber „©eroalt an ber Sßerfon' fub»

fumirt, Berfennt fte ba« ©efef} unb berieft ben § 117 Slbf. 2 ©t®©. bur# un«

richtige Slnroenbung.

B. €nt(d)eibungert Deutfcfyer (Dberlanbesgericfyte.

©t©©. § 72. S8ef#t. be« fiammerger. B. 4. ^ebr. 1895. SB. 11/95.

©., baff na# § 72 nur eine auf ©oHfirecfung ber ©träfe g e r i # t e t e

£mnblung ber ©oUftr©ebörbe bie ©erjäbrung ber ©träfe unterbri#t, bafj aber bie

©erf., bur# mcl#e bie ©t2l. bie 3urii [tfor^run9 ber Elften jur ©infi#t ange«

orbnet bat, ft# ni#t erfennbar al§ fo(#e |>anbtungen barfteden, mel#e auf SöoH*

ftrecfung ber ©träfe gcri#tet b. b- geeignet unb b e ft i m m t jtnb, unmittelbar bie

©oHftrecfung berbeijufflfjren;

baß au# bie ©erf., bur# ruel#e ba« ©nabengefu# be« ©erurtbeilten abge»

lehnt mirb, jroar bie ©odftrecfung ber ©träfe betrifft, aber ni#t at« ein Stft

beb ©trafnoHjugeS ju era#tcn, mithin ni#t auf bie ©odftrecfung gcri#tet ift, baß

abgefeßen bieBon au# bie SluSübung bj. SRi#tau«übung beb ©egnabigung«re#t«,

menngtei# biefelbe auf bie ©trafoodftrecfung Bon ©influß fein fann, überhaupt

ni#t alb ein Slft beb ©trafBodjuge« im ©inne beb § 72 ju era#ten ift.

©t©S8. § 113. a) Urtb- beb Jfammerg. B. 24. SWai 1894. (©. 332/94).

Slderbing« ift bie Xb<>tf<i$e beb SBiberftanbeb gegen bie 2lmt«banb[ung

eineb ©jrcfutiobeamten ni#t aubrei#enb, menn biefe ©anblung ft# objeftiB ni#t

alb Slft ber ftaatli#en ©yefuiiBgemalt barfteüt; eb ift Bielmebr erforberti#,

baß bern SBeamten, ber an ft# „$ur ©odftrecfung berufen* ift, au# im fontreten

gatle in SluSübung biefeb ©yefutioamt« SBiberftanb geleiftet mirb, baß ber SBeamte

gerabe auf ©runb biefer feiner Berufung in ber Slmtbaubübung begriffen mar.

Slber bet SRcuibent übcrftebt, baß bieb norliegenb bur#aub gutrifft. SRi#t

bei feinen amtli#en ©erßanblungen mit bem gemäß § 665 ber ©etricbSQ. Born

5. 3tili 1892 mit polijeili#en ©efugnijfen aubgeftatteten ©abnbeamten StB. über

bie bureaumäßige Slbfertigung ber 8ieferungbf#eine bat ber Stngefl. bemfelben

SBiberftanb geleiftet, fonbern ber SBiberftanb erfolgte erft, alb ber ©eamte infolge

ber ©efeibigungen jeitenb beb Slngefl. ju beffen geftftedung f#reiten rooHte. 33 on

biefem Slugenblicfe an äußerte bie generelle Qualität beb ©jcfutiobeamten roiebet

ihre SBtrfung im ©inne beb § 113 unb bat ber Slngefl. nunmehr bem ©aßn»

beamten SBiberftanb geleiftet, fo ift ber § 113 mit SRe#t in Slnroenbung gebra#t.*)

*) ®ie ©camtcneigen)#aft beb S8abnfteigi#affner« ift ua# §§ 6f>13 u. 08 21b). 2 ber

©ctriebbO. B. 5. 3ult 1892 nt#t in Qrocifel ju jietjen. 3roar W ni#t fcftgefteUt. baß
berfetbe bie Borgcf#riebcne ®tenftuniform getragen Babe, biefe Cüde mirb jebo# bur#
bie geflftcdung crgänjt, baß ber Slngefl. gemußt bat, einen tn ber SluSüfnmg feine«

2lmt« begriffenen ©ahnpolijcibcamten nor fi# jtt haben. (®re«bcn 12. Qult 1894,

Sinn. 15 @. 491). —
3ft ba« fperumlaufen ber $unbe in ben Anlagen ort«polijeiIt# Berboten, fo

mar ber Spolijcifolbat ©. bere#tigt unb oerpfli#tet, ben Siamen be« {mnbebefiget« ju
crforf#cn unb hierfür SlnbaltSpimtte au« bem $unbejet#en ju geminnen. .jiat bie
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b) Urtf). beS ßammerger. b. 11. Sprtl 1895 (©. 239/95).

®amit allein, baß bet Slngefl. ftd) einet Uebcrtretung beS ©olfRegulatioS

fcßulbig gemacht, fann bie oorliegenbe geftnahme obet ©iftirung beffelben nid)t

begrünbet werben. ®et § 127 ©t©£>. forbert außer bem ©etreffen auf frijrfjcr

Xt)at §lud)tüerbad)t ober bie Unmöglichfeit, fofort bie ©erfönlicßfeit feftjuftellen.

SSeibeS ift nidjt feftgefteQt, bielmehr nur auSgeführt, baß bet ©chuhmann ben

Slngefl. roiebertjolt aufgeforbett hat, weiter ju fahren, unb ftd) fcßließlich gezwungen

faß, ißn, atS et feine gotge leiftete, ju pacfen. 5Rad) § 6 beS @. o. 12. gebr.

1850 wäre aber bie ©iftirung jur SBacße gerechtfertigt, wenn fie jwecfS 81 ufrecht«

erßaltung bcr öff. SRuße erfolgt. Such bieS ift nicht feftgefteQt.

»Die ©ecbtmäßigfeit ber SlmtSauSübung eines unmittelbar jur Sollftrecfung

non ©efeßen fclbftftänbig unb aus eigener Qnitiatiüe berufenen ©eamten ift auch

oorßanben, wenn biefer auf ©runb pftidjtmäßigen ©rmeffenS ju ber Sinnahme

gelangt, baff er jur ©ornaßme einer SlmtSßanblung berechtigt ift. ©orliegenb l)at

(ich bcmnach ber ©cßuhmann in rechtmäßiger SlmtSauSübung befunben, wenn er

auf ©runb pflidjtmäßigen ©rmeffenS ju ber Sinnahme gelangt War, baß ein

©runb jur ©iftirung beS Slngcfl. oorlag. 816er auch nach biefer Dichtung fehlt

jebe thatfächliche geftftcEung.*)

c) ©efeßl. beS 08®. Hamburg 0. 15. 9?oo. 1894.

®ie ©ntfcßeibung, baß bie poli$. Verfügung, bie bem Slngefch- baS ©c»

treten ber (oon ffiontrolmäbdjen bewohnten) . . . ©traße unterfagt, ber rechtlichen

©runblage entbehre, ift irrig. Daß ber Slngefch- ein auf prioatem Xitel be*

rußenbeS ober ein anberS geartetes ©onberreeht ju jeberjeitiger ungehinberter

©enufcung jener ©traße für fidh anfprechen fönnte, erßettt nicht. Slls Ouede feines

SRedßtS erjcheint baßer einzig bie groecfbeftimmung jum ©emeingebraucß, bie jeber

öffentlichen ©traße eigen ift. Nun mag auch rücfficßtlicß ber . . ©traße troß ihrer

tßatfächlicßen unb rechtlichen digenart ein ©echt be§ ©emeingebtauchS ftatthaben,

baffelbe ift aber allemal öffentlich-rechtlicher Natur unb unterliegt barum auch &en

Slngefl., um bieS ju oerhinbern, ißrcn fpunb geheßt unb baburdj bewirft, baß ber $mnb
am ©eamten hinauffprang, fo hat fie beffen berechtigtem ©ovgehen bucch ©emalt aftiben

SBiberftanb geleiftet. Sft aber fdjon baS fjetjen cm ei- §unbeS nach § 366® ftraffäHig,

jo ift bie Annahme, baß § 113 hier mit § 366® in ibealem ,3ufammenbange ftepe, be»

grünbet, Weil fich bie Slngcfl. jur Slnwcnbung »oit.föemalt eines bom ®efeße befoitbcrS

berbotenen Mittels bebient, baher burch bicfelbe Danbluug jwei ©trafgefeße bericht hat

(München, 6. Jfuni 1889 u. 23. 3uni 1891 ©amml. 5 S. 316, 6 ©. 470). — 3n recht»

mäßiger SluSi'tbung beS DicnfteS beftnbet fiel) ein Unterofftjter, welcher bou feinem

Offner ben ©efchl ethölt, eine Sßetfon, welche burch laute .ßurufe bie Uebungen ber

©rlbatcn ftßrt unb ben Offijicr beleibigt, behufs geftftedung ihrer ©erfönltdffcit nach
ber SBacßc ju führen ; ob ber Offizier befugt war, ßterjiu bie bou ihm befehligten Mann»
fchaften bienftlich ju berwenbeu, ift unerheblich (Naumburg 4. ®ej. 1893).

*) Sind) biejenigen Maßnahmen, welche bie ©t©0. in baS ©rmeffen ber bie

®utdjfuchung auSfübrenben Organe legt. inSbcf. ob bei einet ohne Seifein bcö fRicfjtcrS

ober beS ©taatSanwaltS ftattgefunbenen ®urdjfud)ung eS möglich gewefeu, einen ®e»
meinbebenmten ober 2 ©emeinbemitgliebct äujugieben, unterliegen nicht bcr Nachprüfung
beS SRidjterS, felbft Wenn ber betr. Seamte btefe f)ragc garuidjt erwogen hat, weil ihm
ber § 105 Slbf. 2 ©t'fSO. .unbefannt gemefen ift (Naumburg 4. ©e^. 1893). — ®ic
©eftimmungen ber @t©0. über bie ©orausfebungen eine® ©orfiihruugSbefeblS gelten

nicht für eine ©orfübtung, bte eine ©olijeioehörbe jur SluSführung einer bon ißr

innerhalb ihrer 3uftünbigfect getroffenen Slnorbnung als Zwangsmittel wiber eine gegen
biefe Slnorbnung ungehorfance fßerfon berfügt hat, wenn biefeloe j. 8. fid) einer unge»
bübtlicßen Sleußerung im münblichen StmtSberfehr fdjulbig macht, benmächft aber ent»

fließt unb nunmehr jurüdgebcadit werben fod. (©tuttgart 20. fjebr. 1889 2 ©. 348).
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©efdjränfungen, benen berartige ©ebraudjSredjte auS ©rünben beS öff. 2Bol)le8

auSgcfeßt finb; ©laß unb {Richtung biefer ©eidjränfungen merben burd) aüge*

meine groetfcnaßigfcitSermägungen beftimmt. ©ie fönnen generell mitten ober

ftrf) gegen gemiffe fßerfonen roenben. @5 fann eine ©cnad)t[)eiligung beS ffiinjelnen

gerechtfertigt {ein, roenn baS über feinen gntereffen fteßenbe gntereffe ber Aüge*

meinbeit bieS forbert. ©o namentlich bann, menn bie Ausübung beS ©emein*

gebraudjSredjtS feitcnö ©injetner einer ©efäbrbung ber öff. Orbnung mit ftdj ju

bringen brof)t. Die Abmenbung folcßer ©efabren ift aber gerabe Aufgabe ber

©olijei. ©ie l)nt, anberS als bie Strafrechtspflege, bie ©räoentiomaßregeln ju

treffen, bie jum ©djuß beS bebrohten ©emeinmefcnS ober begrenjter SLtjeile beS*

fctben nötbig erfcheinen. DaS liegt innerhalb beS {Rahmen8 ihres ficherheits*

poli$eilid)en AufftebtSredjtS. ©o tann bie ©olijei benn and) ben 3uhältern >m

allgemeinen gntercffe unb mit SRücfficht auf bie ©ejährlichfeit ihres ©eroerbeS

-baS betreten einer ©trage oerbieten, bie, nur oon öff. SRäbdjen bemohnt, im

befonberen 2Raße polijeilidjer Kontrolle unterfteht. ©egen SBidfür unb Ueber»

griffe, bie fie fid) babei ju ©chulben fommen Iaht, fdjüßt in ben ©taaten, in benen

fid) eine eigentliche ©erroaltungSgerid)t8barfeit nicht auSgebilbet hot, baS ©e*

fchmerberedjt. Jgjier hat bie ©olijei bem Angeld). ben Aufenthaltsort in ber

Kontrodftraße unterfagt, meil bringenber ©erbacht befteht, baß er 3u^lter fei.

Daß fie bei ©rtaß biefeS ©erboteS nur öff. gntereffen mahrgenommen unb ge*

feßüßt hat, fpringt in bie Augen, gfjt ©erbot beftanb baher ju {Recht, bis eS im

©efeßroerbemege befeitigt mar. ©omit fann berfelbe fdjon aus allgemeinen ftaatS*

redjtlidjen ©rmägungen gerechtfertigt merben. ©8 entbehrt aber auch nicht einer

befonberen lanbeSgefeßlitfien Unterlage (mie näher auSgeführt roirb).

©elbft menn aber baS ftreitige ©erbot nicht gefeßmäßig fein füllte, mürbe

öarum beffen 93oüftrecfung hoch nicht bie SRatur einer rechtmäßigen AmtSijanblung

oerlieren. Der ©djußmann, bem ber Angefch. ÜBiberftanb geleiftet hat, mar oer*

pflidjtet, bie Orbnung in ber ©traße aufre^tjul)alten unb ben bieferfjalb er*

gangenen ©oliäcibeftimmungcn ©eadjtung ju ersroingen. Darin lag für ihn ju*

gleich bie SBcifung, ben Angefd)., lieg er fiel) in ber ©traße Mieten, barauS ju

entfernen, ©ing er aber bei ©efolgung biefer SBeifung in gefeßmäßigec SEBeife

öor, übte er aud) fein Amt red)tmäßig aus. Die etmaige Illegalität beS Ser*

botS lägt nicht auch beffen Durchführung immer als illegal erfcheinen. Dies

inSbefonberc bann nicht, menn eS in ben SlreiS ber ©efugniffe fiel, bie ber Se*

hörbe, uon ber eS auSging, im Allgemeinen eingeräumt finb. ©in SBiberftanbS*

recht beS Angejd). müßte nothmenbig mit ber ©eljorfamSpflicht beS ©enmten feinb*

lieh jufammenftoßen. ©inen folchen Konflift oerträgt bie fRedjtSorbnung nid)t.

(©ntfd). in ©traff. 2 @. 411). Sefanb fid) ber ©enmte aber bei ber ©ntfernung

beS Angefd). in rechtmäßiger AmtSauSübung, fo mar bieS bei beffen uorläußger

©erßaftung auch im glcidjen 2Raßc ber gad. Denn nur baburd) mürbe eS mög*

lid), bie Durchführung beS ©erbotS ju ereidjen. Der Angefd). mid) nicht oom
©laße unb lehrte, mit ©eroalt entfernt, mieber äuriief. ©eine geftnahme mar
barum baS einzige unb nothmenbige ÜRittel, ben Anorbnungen ber ©taatSgemalt

©eßorfam ju fchaffen.

©t®©. §§ 303, 304. Urtß- beS OC®. Darmftabt 0. 28. gebr. 1895.

Der Angefl. hat oorfäßlicf) unb recßtSmibrig einen ©rieffaften Oon Außen
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unb $nnen bcrunreinigt, jo baß bie im Brieffaften befinblicben Briefe burchroeicbt

unb burcbnäftt mürben, unb ber Brieffaften erft am anbern SERovgen nach ber

fEfjot nad) Dorbergegangener grünbltdjer Reinigung bem ^Jubtifum jur Benugung

mieber ü6ergeben roerben fonnte. ®8 ftebt hiernach t b a t
f
ä d) I i d) feft, bafe bet

Brieffaften jeitroeilig, nämlich Dom Stugenblicf ber £bQt an ju ber erft am
anbern ÜRorgcn norgenonunenen Befeitigung beb burdi bie §anblung geraffenen

^uftanbeS feiner eigentbümlicben ^^^beftimmung, ber unbefcbäbigten Slufnabnte

öon Brieffcbaften, entjogen mar. Oiefe jeitroeilige Beeinträchtigung ber 3tDCcfbe*

ftimmung einer Sache burdj eine oorfä^ticf)e unb rechtSroibrigc förperlicbe ©in*

roirfung auf biefetbe, erfüllt ben Xfjatbeftanb ber §§ 303, 304. Stuf bie Unüer*

febrtbeit ber einzelnen (Stoffe ift hierbei fein @eroid)t ju legen; entfdjeibenb ift ber

Umftanb, bajj ber Brieffaften in ber oben angegebenen bie 'hm eigentümliche

3me<fbeftimmung nicht mehr bej. nicht mehr in früherem SDlafse erfüllte. Ob bie

grünblicbe Reinigung befonbere Sfoften öerurfad)te ober nicht, ift ohne ©injlufj,

ba baS Bergeben eine BermögenSbefcbäbigung nicht notbroenbig mit ftd) ju

führen brauchte.*) 3- SR. Sd)aarmann.

St©B. § 361*. greijügigfeitS®. § 2. BeroeiSlaft bezüglich ber
SReidjSangcbörigfcit. Urtb- be§ 08®- Hamburg b. 29. SRod. 1894.

2Rit ber rein tbatfächlichen unb baber ber SRacgprüfung entjogenen g-eft*

ftettung ber SReid)§angebBrigfeit beS Slngeff. ift bem SReoiftonSangriff, welcher bie

Berlegung beb § 36

1

2 @t©B. burch SRicgtauroenbung behauptet, non oornberein

bie ©runblage entjogen. Oajj jum Ogotbeftanbe ber bort berbotenen SRücffebr

eine gefeglicg gerechtfertigte Berroeifung auS bem BunbeSgebiete gehört, eine 8anbe§*

berroeifung aber gegen bab ©efeg berftöfet, menn fie über SReidjSangebörigc ohne

bie im § 3 beb greijügigfeitb®. gebuchten BorauSfegmtgen berhängt roirb, unb

foldje gier nicht erfüllt ftnb, ift nicht jroeifelgaft, — roie auch ferner nicht be.

jroeifelt roerben fann, baß ber Strafrichter bie gefegtidje 3nl8ffigfeit ber polijei»

lidjen Slubroeifung, gegen welche juroibergeganbelr fein foll, ju prüfen hat, bgl.

Gntfcg. beb SR®. 6 0. 379, unb bafj im Strafprojejj bem Slngefl. bie 3«’

läffigfeit feiner Slubroeifung nachjuroeifen ift.

Oie Bottjeibchörbc ftügt fich jroar auf ben § 2 a. O. Söeit bemnach ber*

jci ige, roelcher bie aub ber SReidjbangebörigfeit folgcnben Befugniffe in Slnfprud)

nimmt, jene auf Berlangen nachjurocifen bot, ift ber Slngefl. bib jur grüljrung

biefeb SRadjroeifeS aubgeroiefen roorben. Diefcr Stanbpunft roiH bie SlJJoIigci be*

fügen, roenn fte ein ^ntereffe baran bot, 3cmQnben aub ihrem ©ebiete ju ent*

fernen, über benfelben bie Slubroeifung ju nerhängen unb abjuroarten, ob er ben

SRadnueib feiner SReichbangcbörigfeit ju führen bevmag. Oiefe Slnnabme roiber*

ftrebt aber bem Bcrfcbrblebcn cbenfofehr roie bem ©eift ber SRcichbncrfaffung,

bem barin garantirten 3nbigcnatired)te unb bem Qfreijügigfcitb®. Oer § 2 cit.

*) Slucfi ein jur ©rleiehterimg beb 3rembcnbcrfebr§ bienenber SBegroeifer fallt

unter § 304 (DreSben 12. Qan. 1891, Sinn. 12 S. 317). SBet bagegeu in jroei Dom
Berfchöncrungböeretn angebrachte aiigcftrichenc SRubebänte bie 9lnfangb6udjftabcu feines

BamenS unb baS Datum etnfebneibet, ift, ba er btetbureb bie ©ubftan.t ber ©arge ju
bereu Bacbtbeti altcrirt unb ihre Uubcrfebrtbeit aufbebt, nach § 303 ftrafbar, bagegen
ift § 304 unanroenböar, roeil bie Bugebänfe jioar gum öjf. Bußen, aber burch bie Be*
fchäbigung für ihren ßbiecf nicht untauglicher geroorben fmb. (Btiindien 22. Qutii 1889
©amml. 5 ©. 352.)
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befagt nicht, bafj gebet bi§ jum SRachweiS feinet fReichSangehörigfeit auSgewiefen

werben fönne, fonbetn berechtigt junächft unb offenbar nur für 3n>eifel£fäHe bie

Behörbe, jenen SRachroeiS zu »erlangen. Da& ein folc^eS Setlangen aber nur in

einer ben Umftänben angemeffenen SBeife gei)anbhabt werben barf, folgt auS bet

Siatur ber ©adje unb auS bet ben Behörben obliegenben Sflidjt, ben Serhältniffen

beS S u6lifumg fRedjnung ju tragen, ©erabc weil baS ©efe| nichts SRähereS

barüber beftimmt, wie ber 9?ad)t»eiS geführt werben foü, hat als felbftoerftänblict)

ein entfpredjenbeS, billiges (Srmeffen ber Behörben im Ginjelfalle einzutreten.

Da ferner baS ©efefg aud) nirgenbwo »orfchreibt, baß man oerpftichtet fei, jeber

geit ben SluSroeiS über feine fReichSangehörigfeit bei ftd) ju führen, fo folgt fchon

hieraus bie Unhaltbarfeit ber SRed)tSauffaffung ber Solidi. ©ollte ber unbemittelt

unb legitimationSloS Slngetroffene, wenn eS bezweifelt Wirb, ob er fHeid)Sange»

höriger ift, fchon beShalb, weil et nicht augenblicflid) im ©tanbe ift, ben Beweis

feiner fReichSangehörigfeit ju liefern, auSgewiefen unb über bie ©renze gefdioben

werben bürfen, fo würbe abgefehen Bon ber anberweitig garantirten, persönlichen

Freiheit unb ber Beeinträchtigung biefeS unb beS greijügigfeitSrechtS, gegen bie

SRorrn beS fReichSredjtS bie SluSweifung auch fReid)Sangehörige treffen fönnen, ohne

bafe bie SorauSfefgungen beS § 3 »orlägen. Derartiges fann unmöglich bie

9Reinung beS ©efefceS fein, wenn cS ebenfo wie im § 3 beS Safe®. ». 12. Oft.

1867 bie Bef)örbe ermüd)tigt, einen SluSweiS über bie fReichSangehörigfeit bj. über

bie ^ßerfönltc^feit zu forbern.

flRit fRecht weift auch baS Berufungsgericht barauf hin, bafj gerabe im oor»

liegenben gaHe, Wo ein ©trafregifter über ben Singeft. als gnlänber geführt

wirb, währen b fotdjeS, wenn er SluSlänber wäre, im fReidiSjuftijamt geführt fein

würbe, unb wo er behauptet, feiner ÜJiilitärpflicht in einem beftimmten Druppen«

theil beS beutfehen feeres genügt zu hoben, eS an jebem begrünbeten Slnfjalt fehlt,

um feine fReichSangehörigfeit ju bezweifeln. 3RinbeftenS hätten juBor über feine

Behauptungen erfolglofe ©rljebungcn ftattfinben müffen, ehe feine SluSweifung

erfolgen burfte.

©t@B. § 3668
. Urth- beS ßammerger. B. 18. Slpril 1895. ©. 257/95.

Der Slngefl. hot auf bem über feinen Slcfer füfpeenben, Bom fßublifum Biel»

fad) benagten gußroeg mehrere Raufen Dünger aufwerfen laffen. SDlit Unrecht

ift auf biefen Dhotbeftonb ber § 366* angemenbet. ©chon ber SBortlaut, inSbef.

bie SIBorte „nach Orten hinouS" ergeben, baß baburch bie ruhig- auf bem 2Bege

je. Berfehrenben B«fonen ba»or gefchüßt Werben fotlen, bafj fte nicht burd)

©egenftänbe getroffen werben, bie Bon Käufern ober anbren höh«en fünften

hcrabfaHen ober auf ben Sßeg geworfen werben. Der ©djufj wirb gegen baS

galten ober SBerfen gewährt, nid)t aber an biefer ©teile gegen eine Bchinberutig

beS SerfehrS bureh fchon auf bem SBege liegenbe ©egenftänbe, wetdge berjenige

bemerfen fann, ber auf ben 2Beg achtet, hiergegen richtet ftd) bie 9ir. 9 baf.,

biefe bebroht jeboch nur baS SluffteHen tc. auf off. SScgen, ©traßen, iJMäfgen ober

SSBafferftrajjen, nid)t aber an Orten, wo SDlenfchen ju Berfehren pflegen.

©t©B. § 368 3 . 9. a) Urth- beS OC®. Darmftabt ». 16. 2Rai 1895.

Die Borinftanj nimmt an, baß bem Slngefl., ber Born gagbpädjter jur

gagb eingelaben war, in Bezug auf baS Betreten noch nicht abgeernteter ©runb*
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ftücfe baffelbe 5Rcd)t, nrie bem gagpäebter felbft, juftefjt; fie fpricfjt aber unb jmar

mit Stecht auch bem gagbpädfter ba« SHerf)t, nod) nicht obgeerntete ©runbftüde ju

betreten, fotoeit bie« jut SluSübung bet gagb nicht nothroenbig ift unb nicht

in mirflüher SluSübung bet gagb gedieht, ab unb fie bat in thatfäd)-

lieber Bejahung feftgefiedt, baß bet Slngtfl., at« er übet bie noch nicht abgc*

erntete ©ieje ging, bie gagb roeber auflüben tonnte noch tooHte, Bielmehr nur auf

einem näheren ©ege jura gagbpäcf)ter, ber ihn jurgagb eiitgelaben unb ihn Bot

bem Orte ermattete, ftch begeben mottte. Der gagbberedjtigte barf aber bie ju

feinem gagbgebiete gehörenben fremben ©runbftüde nur betreten, fomeit biefeS

jur SluSübung ber gagb unb ber fonftigen im gagbred)t einbegriffenen Befugniffe

erforbertid) ift. Da aber ber Slngefl. bie ffiieje nicht jum ber gagbau«-

Übung betrat, ba er 3ur fraglichen 3«'t bie gagb ou
f ihr roeber attSüben rooHte

nod) tonnte, fo tann Bon einem befugten ©eben über biefelbe ©eiten« be« Slngefl.

feint Stebe fein. Der gagbpädjter hätte über bie ©iefe im gleichen gatle aud) nicht

gehen fönnen, ohne fttf) einer Uebertretung be« § 308® fchulbig $u machen,

b) Urtf). beb DC®. SJtünchen o. 6. Slpril 1895.

Sticht jebeS ©eben über befteHte Sieder oor beenbeter ffirnte ift nach § 3689

mit ©träfe bebroht, fonbern nur ba« unbefugte, ©ent in einem gemiffen glur»

bejirfe ba« gagbredjt juftelft, bem muß e§ ber Siegel nach geftattet fein, bie im

glurbejirfe gelegenen ©runbftüde ju betteten, ba auf)erbeut bie SluSübung beb

gagbredjte« in ben meiften gäHen gerabeju unmöglich märe, gm gagbred)te ift

Daher feiner Statur nach bie Befugnifj enthalten, bei SluSübung ber gagb frembe,

im gagbbejirf gelegene ©runbftüde ju betreten. Dtefe Befugnifj erletbet nur in-

fofern eine Bejdjränfung, al« bie« beim 'Uiangel reictj^gefe^lidjer Beftimmungen in

ben 8anbe«gefehen auSgefprochen ift, mtlehe bie Berechtigung jur gagb unb bertn

Ausübung regeln, ©ine lanbeßgefc^lidje Beftimmung aber, bie bie Befugnifj be«

gagbberedjtigtcn, bei Slugübung ber gagb über frembe ©runbftüde ju gehen, ein«

jehränft, tann nicht erroeiternb auSgebehnt roerben.

gft eä hiernach bem gagbberedjtigten unterfagt, auch nach bem Slufgange

ber gelbjagb bie noch ungeräumten gelber ju betreten, fo fönnen als foldje

nur jene in Betracht fontmen, mo nach ©röffnung bet gelbjagb bie ffirnte noch

auöfteht, bie gelber bähet noch nicht abgeräumt ftnb. gelber bagegen, bie nach

erfolgter Slbräumung erft ftifd) mit ©interfaat befteüt morben finb, auf benen

johin ein ©ach«thum ber grüdjte, roie man eS unter Grntc oerftefjt, noch gar

nicht oorhanben ift, fallen nicht unter ba« einfd)lägige Berbot. fjofmann.

©tifJO. 481 ff. Befehl. be« Stammerger. n. 18. Slpril 1895. ©. 166/95.

g. ©., bah ba« Unheil, melches bie SieBifion beä Sin gef l. Bermirft, am . .

eerfünbet ift, burd) biefe Berfünbung aber unb nicht erft burd) bie Später erfolgte

3uftellung be« StenifionSurtel« bie Berurthcilung be« Singeft. red)t«fräftig unb

oollftredbar geroorben, roeil fjicrburch beim Stängel eines roeiteren orbentlidjen

StechtSmittel« ber gnftan^enjug erfchöpft mar;

bah bie ©tSl., inbem fie ben Haftbefehl behufs BoHfiredung ber erfannten

Straft erlieh, Bon ber ihr im § 489 Slbj. I eingeräumtert Befugnifj ©ebrauch

machte unb baljer bie Sntfcheibung barüber, ob ein Haftbefehl ju erlaffen fei,

lebiglieh in ba« (Srmeffen ber ©t®. gefteUt unb bemjufolge einer Stachprüfung beS

©erichtß nicht unterliegt;

Sfafiio 1895. Bett 2 . 10
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baff aber bie Haft beS Ültigefl. bis 5U feiner ©inlieferung ins ©trafgefüng«

ni§ lebiglid) ben 3lDecf batte, ben Antritt ber ©träfe, bem er fidj bisher entzogen

batte, ju ermöglichen unb ju fiebern, als folcbe aber nodj nidjt bie ©igenfdjaft

ber ©efängnifjftrafe, roie fie im § 16 ®t@®. gefetjlidj jum SluSbrucf gebratfit ift,

erlangt bat; bafj auch bie 91nredjnung einer jum 3»ecfe ber Herbeiführung ber ©traf«

boUftr. angeorbnete Haft auf bie ju boUftrecfenbe g-reil)eitöftrafc nirgenbS jugelaffen

ift, nielmebr nach § 482 nur bie Anrechnung ber gerichtlichen UnterfHaft unter

beftimmten SorauSfe^ungen ootgefdjrieben ift.

©t©0. § 215. ÜBefcbl. beS Slammerger. 0 . 17. üJiai 1895. (933- 197/95.)

®ic ber Sabung beS Slngefl. beigefügte ffierwarnung, baff ein abermaliges

Ausbleiben nur bann als entfdjulbigt erachtet »erben fönne, »enn ein ©bbftfütS«

atteft eingereid)t »erbe, binbet baS ©eridjt nicht
;
nielmebr bat eS bie eingegangenc

©ntfcbulbigung unter allen Umftänben auf iljre ölaubwürbigfeit ju prüfen
;

eS

ift unjuläffig, borweg zu crftären, ba§ eS nur einer beftimmten 9lrt ber ©laubbaft«

maebung SBertb beimeffen »erbe. ®cr Angefl. bat über feinen ©efunbbeitS*

juftanb ein ärztliches Atteft eingcreidjt, ber ©emeinbenorfteher bat bie Unterfcb'rift

beS SlrjteS beglaubigt unb bereinigt, baf? Angefl. nid)t bie ©littet jur Se=

febaffung eines tfJbbftfatSattefteS befilje. Unter biefen Umftänben hätte bie

©laubroürbigfeit beS AttefteS felbft geprüft »erben müffen. Sagen ©ebenfen

gegen beffen SRidjtigfeit bor, fo tonnte eine geftfteHung bureb einen ©tebicinal*

beamten angeorbnet »erben.

©t©0- § 490. a) ©efdjl- beS Slammerger, b. 25. ©tärj 1895. 2B. 131.

3- ©•, bafj ber ©trafjenat ju 91. fid) jur ffintfdieibung ber bortiegenben

Sefd)»erbe nidjt für juftünbig erflärt unb zugleich beftbloffen bat, biefelbe „an

baS Hammergeridjt abjugeben“, bureb biefen ©efdjlufj aber, roeltber fid) auf § 50 2

beS preujj. 9luSf®. 0 . 24. 9lpril 1878 in ©erbinbung mit § 388 ©ti|3£). auS«

brüctticb ftüfjt, baS ffammergeridjt als baS „juftänbige ©efeb»erbegericbt b e

»

Zeichnet" Werben JoHte;

bafj nadj 3nb°lt beS ©trafbefdjeibeS ber erften 9lbtb- beS SlreiSgericbtS ©.

b. 7. 9tob. 1878 ber ©efcb»erbefüljrer in bie gefefjlicbe ©elbflrafe „genommen"

ift, »eil er in einer 6 i 0 i l projefjfaebe einen mit bem ©tempel nicht berfebenen

©ertrag abgegeben bat, tjiernarf) baS SfreiSgeridjt nicht als ©traf«, fonbern als

©ioilgeridjt u. j. nadj § 30 9lbf. 2 beS ©tempel®. n. 7. ©lärj 1822 im ©er«

»altungSroege, alfo innerhalb feiner bamaligcn, außerhalb feiner ©igenfdjaft als.

orbentlidjeS Strafgericht liegenben, aber burdj § 106 beS 9luSf®. b. 24. 9lpril 1878

aufgehobenen 3“flänbigfeit jene ©tempelftrafe feftgefe^t bat;

baß nun aber feine ©eftimmung borbanben ift, roonacb bie ©traf»
fammern an bie ©teile ber früheren ©ioilgericbte treten, aud) »enn biefe im ©er«

»altungSwege ©tempelftrafen feftgefegt haben, im ®. 0 . 31. ©lärj 1879 bielmebr

unter § 8 angeorbnet ift, bafs (in bürg. 99edjtSftreitigfeiten) für bie „©efdjäfte"

beS ©ericbtS erfter 3«ftanj an bie ©teile ber StoHegialgeridjte bie ©ioilfammern treten;

bag ferner nach § 3 ©inf®. jur ©t©0. le(jtere auf alle ©traf fachen

2ln»enbung finbet, bie geftfebung ber ©tempelftrafe, »ie fte oorliegenb erfolgt ift,

aber ju ben ©traffacben in biefem ©inne nicht ju redjnen ift, beSbalb auch bie

©orfebriften beS § 490 nicht 9ln»enbung finben tonnen, »eit bie ©traffammer

mit ber barin oorgefebenen ©ntfebeibung frdj überhaupt nicht ju befaffen bat.
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b) S5eft^I. beS Rnmtnerger. o. 9. 2Rai 1895. SB. 179.

3- ©., bat! bet ^vooSteuerbiteftot nad) § 346 Slbf. 2 jur (äinlegung bet

©efdjWerbe founeU legitimirt war, ba baS bon ißm bertvetene Qntereffe beS SReid)S»

ftafuö bureb ben angefochtenen Seßhluß betroffen ift, unb baß eS ftd) um bie ©nt«

fdjetbung ber Qragc fjanbelt, ob bie ©teuerbeijürbe bie bon ihr bereinnai)mten

©etber an erftev ©teile auf bie gegen ben Slngefl. erfannle ©elbftrafe ober ju«

nädjft auf bie VerbraucbSabgabe unb bie ber ©teuerbefjöibe erwarfjjenen Soften

$u oerrechnen hot;

baß bie ©teuerbeßörbe, welche bei ber Vereinnahmung nicht als Organ ber

Quftijbehörbe ober als SRebenftägerin gehanbelt hat, ber ©traffammer als er*

fennenbem ©erichte gegenüber als ein außerhalb beS ©trafoerfahrenS ftehenber

dritter anjufehen ift, fo baf} eS fieß hier nicht um bie Auslegung beS ©traf«

urtheilS ober bie ^Berechnung bet erfannten ©elb« ober fubftituirten QreiheitSftrafe

ober um öinwenbungen gegen bie guläffigfeit ber ©trafbollftrccfung, fonbern um
ben SBiberfpruch eines Dritten gegen ÜRaßregeln ber Quftijbeßörben bei ©eitrei«

bung einer ©elbftrafe, welche in bie Vermögensrechte beS Dritten eingreifen, mit«

hin um Gsinmenbungen hanöelt, welche aus Slnlaß ber VoUftrecfung einer ©elb»

ftrafe non einem Dritten fraft eigenen fRecßtS erhoben Werben;

baß auf bevartige ©inwenbungen aber ber § 490 nicht Slnwenbung finbet

(fiöwe SRote 2b ©. 894, ©oltb. Streß. 33 ©. 37).

©emO- a) §§ l, 6, 33. Urtheil beS 08®. fRoftocf oom 11. 2J?ai 1895.

Der Slngefl. hot ohne polijeilicße ffitlaubniß auf ber ©rbpaeßthufe, bie er

als ©eneralbeboHmächtigter beS ©igenthümerS bewirthfehaftete, in einer ju biefem

3wecEe errichteten ©ube SWildj gegen ©ejaßlung jum ©enuß auf ber ©teile fort«

gefegt auf eigene fReeßnung unb Verantwortung burd) URäbcßen auSgefchänEt. 2111er«

bingS fällt unter „©ebanfwirthfehaft" im ©inne beS § 33 Stof. 1 aud) ber 2(u8«

fchanE nichtgeiftiger ©etränfe, wie Saffee, Dhee, SEafao, SRineralwaffer, 'Diilch-

Dennoch ift oorliegenb ber § 33 nicht anwenbbar, weil ber ‘DitldjauSfdjanE beS

Slngeflagten jum lanbwirthfchaftlichen betriebe gehört hat.

21Hgemein Eann ber ©etrieb ber eigentlichen Canbwirthfcßaft unb ber mit

biefer nerbunbenen fogenannten lanbwirthfchoftlichen fRebengewerbe nid)t ber ©O.
unterfteHt werben, eS honbelt fich babei um bie ©eminnung, SReinigung, 3U *

richtung, Verarbeitung unb Veräußerung bon fRoßftoffen. Ob in allen hätten

ber oom Sanbrnirtß borgenommenen Verwerthung felbftgewonnener SRoßftoffe alte

Vorfchriften ber ©O. unanwenbbar ftnb, ober ob unter befonberen Umftänben

bie gorm ber Verwerthung ein „©ewerbe" im ©inne ber ©O. Eonftituirt, ift

aHerbingS ftreitfaßig, wie benn auch bie in ©injelfäden (bgl. ©ntfeh- in ©tr. 18

SRr. 99, 22 SRr. 93) getroffenen ©ntfeheibungen bon SlppeliuS (fRcbengefeße ©.717

718) angefodjten werben. Qm borliegenben Qalle aber entfdjeibet ber Umftanb,

baß baS, was ber Singeft. gethan hot, nicht auS bem 9iaßmen beS gewöhnlichen

lanbwirthfchaftlichen VetriebeS herausfällt. Die Verwerthung ber in einer Canb*

wirthfehaft gewonnenen 2Rild) auf bem SBege beS RleinberfaufS unb jwar, wo
bieS möglich ift, innerhalb ber lanbwirthfchaftlichen ©teile, entfpricht einem ur*

fprünglichen naehftliegenben ©ebürfniß ber lanbwirthfchaftlichen SDlilchprobujenten.

Slud) Eann eS feinen Unterfchieb begrünben, ob ber SleinoerEauf burch ben

^robujenten ober bejfen Ceute in einer ju biefem 3'Dei*c auf ber ©robuftionS*

10*
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flätte eingerichteten ©ube in ber Slrt erfolgt, baß bie getaufte Wildi gleich a» bet

©erfaufSfteÜe getrwnfen wirb. (Sine jolcfie ©eftaltung beb Wilcbabfageä lägt

nicht etwa einen nad) § 33 fonjeffion«pflid)tigen ©efeanfbetrieb in bit (Srfdjeinung

tieten. hiermit ftimmen bie Slnfehauungen beS SerfetjreS im lanbroirtfjfdjaftlidien

©etriebe, rote er fidj tt)at(äd)lid) entroicfelt bat, überein. öS ift betannt, baß oiet»

fach bie Wilchprobu^enten an ben ©tätten, roo bie Hübe gemolten roerben, Wi(dj

jum Sofortigen ©enufe regelmäßig oerfaufen unb bafe oon ben OrtSobrigfeiten bie

(Sinbolung einer örlaubnife ju folcbem SluSfdjanf nicht für erforberlich gehalten

mirb. 3roar fpriebt SlppeliuS a. O. auS, baß, wenn ein Sanbroirtfj einen offenen

Saben anlegt, um int ©fege raufmännijeben ©etriebeS feine ©robufte ju oet»

äußern, bureb biefe äußere gorm beS '-Betriebes ein „©eroerbebetrieb" hergeftedt

merbe. (SS barf babingeftellt bleiben, ob biefe Slnficfat in ihrer SlUgemeinfjeit

richtig ift. ©orliegenb mar ein faufmännijeber ©etrieb, toie SlppeliuS ihn oorauS*

|eht, nid)t eingerichtet; ber Serfauf bet Wild) in ber ©ube erfolgte nur mäbrenb

bveier Sommermonate unb ber Unterfdjieb biefer Slrt ber Wild)Dcrmerthung oon

ber fonft üblichen lag roefentlid) nur in ber öinridjtung einer bejonberen übrigens

auf ber Srbpad)ti)ufe felbft befinblidjen ©ertauföbube, beren günftige Sage an»

fcheinenb bie örjielung eines höheren ©reifes ermöglichte. Slud) tann ein ©ebenfen

nicht barauS bergeleitet roerben, baß Slngefl. ben SluSfdiatif auf eigene ©edinung

unb ©erantroortung betrieben hat. (SS ift aufeerbem feftgefteHt, baß Slngefl. bie

|)ufe als ©eneralbeooKmächtigter beS öigentfjümerS beroirtbfebaftet. (SS muß

hiernach angenommen roerben, bafe ber ben lanbroirttjfdjaftlichen ©etrieb ber ganzen

£>ufe fühtenbe Slngefl. jum öigenthümer ber fjufe in einem jibilrechtlicfeen ©er»

fealtnife ftanb. Oermöge beffen er für ben Sigenthümer unb als beffen ©ertreter

bie 2Birtl)|’djaft ju betreiben, innerhalb biefeS ©etriebeS aber Sen örlöS für bie

in jener ©ube oerfaufte Wild; ju eigenem ©ortljeil einjunehmen hatte. öS ift

jroar bahin gefteUt gu laffen, ob baS ©erhältnife, baS jroifdjen ben Slngefl. unb

bem (Sigenthümer beftanb, ben Siegeln beS WanbatS, ber ©acht ober eines

anberen ©ertrageS unterfäüt. ^ebenfalls liegt nid)t oor, bafe Slngefl. bie auSge»

ichänfte Wild) etroa anberSrooher als oon ben JHiljen ber f>ufe befdjafft, ober bafe

üjn ber Sigenthümer bie oon feinen Stühen geroonnene unb in feinem Sigenthum

bcfinblidje Wild) oor bem in ber ©ube befcfjaffteit Slbjafc oertauft unb übertragen

hat, öietmeljr muß angenommen roerben, bafe eS Wilch beS fmfeigenthümerS roar,

bie ber Slngefl. in ber ©ube oerfaufen liefe, unb bafe ber Slngefl. ben (SrlöS aus

ber Wild) oermöge eines jroifchen ihm unb bem öigenthümer beftehenben, bie ©e«

roirthjehaftung ber fjufc betreffenben gegenfeitige fRedfte unb ©flicfeten begrünbenben

fReihtSoerhältniffcS oercinnahmte. ®ie Ouolifijirung beS Slngefl. als ©eooll»

mäihtigter h c öt sroar junächft feine ©teüung nach Slufeen htroor, mufe aber in

©erbinbung bamit, bafe feine Sdjätigfeit als ©eroirtfefchafter ber fjuje betont unb

ber ©erfauf ber Wild) als auf feine SRccfenung geljenb bezeichnet roirb, als ge*

niigenbe ©runblage ber oorfteheuben gioilreditlidjen SluSführungen angefehen

roerben. Süßte ber öigenthümer ber Jpufe ben WildjauSfdjanf innerhalb feines

lanbroirthfchaftlichen ©etriebeS bireft für eigene ^Rechnung hätte betreiben unb

bemnäefeft ben (SrlöS beS SluSfchanfeS einem SlngefteHten hätte geben fönnen, fo

fonnte er auch ben SluSfchanf in ber feftgefteHten SBeife bem bie £mfe ©eroirth*

fchaftenben überlaffen, ohne bafe bamit biefer SluSfchanf aus bem lanbroirthfdjaft*

liehen Setriebe herauSfiet. X)enn burch biefe Unterlaffung routbe bie roirtfj*
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fcpaftliche Bebeutung biefeS auf bet $ufe felbft etfolgenbett 2Md)au«jd)anf8 nicht

geänbert. Slucp unter ben Borliegenben Umftänben erfolgte bie Verwertpung ber

bem öigcntfjütner gehörigen fD? ildj in beffcn Qntereffe. St erhielt für ba8 3U ‘

geftänbniß, baß Slngefl. ben SrtöS ber 2Rild) für fid) entgegennapm, al8 ©egen«

leiftung bie Dpätigfeit beS Wngefl. in ber Bewirtpfcpaftung ber £mfe. n. Budjfa.

b) § 1, 33 Urteil be« Statntnerger. b. 14. ^an. 1895. ©• 977/94.

Die SRüge be8 Slngefl. (SBärtcrS int ftaatlidjen Qnftitute), baff er geiftige

©etränfc nicht gewerbsmäßig, fonbern nur auf Slnraeifung feiner oorgefcgten

Dienftbepörbe in ben ißm angewiefenen fRäumcn an einen abgefdjloffenen Verfonen«

freis (an ©tubirenbe) Berfauft habe, ift nicht jutreffenb. 35a er ju unbebingtem

blinben ©ehorfant nicht nerpfliditet war, fann ihn bie Stnweifung beS QnftitutS*

BorftanbeS Bon ber eigenen Verantmortlicpfeit nicht befreien, ßbenfo ift mit SRecpt

barin, baff er bie ©etränfe, bie er felbft für eigene SRecpnung unb ©efapr ein«

(aufte, mit Vorteil Berfaufte unb für fieh einen ©eroinn erjielte, ein gewerbs*

mäßiges fjanbeln gefunbeit worben. Unerheblich ift eS, baß er nur an einen

beftimmten fßerfonenfreis oerfaufte (@oltb?lrd)ib 89 ©. 368) unb bie greife nicht

nach SBiüfür, fonbern in einer oertragSmäßig ncreinbarten $öpe beredjnete.

c) §§ 1, 33a. Urtt). beS CS®. Hamburg Born 28. ÜRärj 1895.

Der Slngefl. hot 14 Dage lang burch eine DamenfapeHe ^nftrumental«

fonjerte in feinem 2Birtpfd)aft8lofal geben laffen unb babei hin unb wicber, ben

Sßünfdjen ber ©äfte wiüfaprenb, geftattet, baß bie Vortragenben beim Spiele

eines Siebes je bie legte JReipe ber ©tropgen mitfangen .... hiernach pat w
feine regelmäßigen Vofalmufifprobuftionen jugelaffen, fonbern nur wenige Ber»

einjelte ÜJiale unb, ohne baß bieä norher in feinem ffStane gelegen hätte, geftattet,

bie SSirfung eineä inftrumeutalmufifaüjd) Borgetrogenen BotfSthümlichen Siebes

burch ben ©efang ber ©cplußjeilen einiger Siebftropljen ju erhöhen. 35a§ ift

aüerbingS im ^nterejfe feines ©efchäftS unb jur ©teigerung ber ©efcpäftSergeb«

niffe gefdfe^en. Der SBunfcp, einen pefuniären fRugen ju erzielen, ift aber für

fid» allein nicht entfcpcibenb. Der (SrwerbSämeef erfepöpft noch nicht ben Begriff

ber ©ewerbSmäßigfeit. ©egt biefe freilich allemal bie ©ewinnabftdjt BorauS, fo

fann folepe Slbfidjt boch mit einer §anblung Berbunben fein, offne baß fie barum

ben Sparafter einer gewerbsmäßigen ^janblung gewönne. @8 muß Bielmepr ipre

öftere SBieberpotung, jum URinbeften aber bie Slbftdit einer öfteren SSHebcrpolung

pin^ufommen. Qm ©inne beS ÖefegeS fotl nicht fcblecpthin jebeS auf ©ewinn

gerichtete ©efchaft, fonbern nur ein fortgefegter ©efdjäftSbetricb, ber jum 3'Berfr

beS (SrwerbeS auSgeübt wirb, als gewerbsmäßig gelten. Sine einjelne fpanbtung

fann bie Slnnapme ber ©ewerbSmäßigfeit rechtfertigen; baS aber nur bann, wenn

fte ben SRüctfcpluß auf eine eigentliche gewerblidje Dpätigfeit juläßt unb fo nach

ber befonberen Sage ber Umftänbe in ipr ein auf ihre ffiieberpolung gerichteter

SrwerbSwiHe jur ffirjepeinung gelangt. Von biefen ©eftcptSpunften pat ftch auch

baS Berufungsgericht leiten laffen unb bei ber Verneinung ber ©ewerbSmäßigfeit

beren Begriff unb SBefen nicht Berfanr.t ....
d) §§ 16, 147 2

. Urtp. beS ffammerger. B. 17. Quni 1895 (©. 449/95).

Der Slngeflagte, welcper eine Einlage jur ^Reparatur non Dampffcffeln burep

Vernieten unterhält, bewirft biefe ^Reparatur bergeftalt, baß fdjabpafte Dheile beS

SleffelS unter §erau8fcplagen ber Sfieten abgetrennt unb nad) erfolgter üluSbefferung

burep Sinfchlagen ber 'JJieten wieber angebracht ober burch neue Dpeile unter
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©efeftigung betfelben mittels {Rieten erfegt werben. ®er SerufungSricbter nimmt

an, bajj bur<b bie 9lbnabme ber febabbaften Steile ber Steffel aufgehort habe, ein

oermenbbarer Steffel ju fein unb eS erft mieber burd) baS Snfügen ber auSge«

befferten ober neuen 2if) e'te geworben fei, unb finbet bafjer in biefer Arbeit eine

©erfteüung Oon Dampffeffeln bureb Sernieten. .Qugteid) ftedt er feft, baß eine

3uwiberl)anblung gegen wefentlidje ©ebingungen ber für bie Slnlage erteilten

©enebmigung Oorliege. (SS fann babin geftellt bleiben, ob ber Kngeflagte ohne

9tütfficf)t barauf, ob biefe befonbere ©cnebmigung nad) § 16 erforberlid) ge*

wefen wäre, febon bcSbalb für baS SRicbtinnebalten ber mefentlidjen ©ebingungen,

unter welchen fie erteilt worben, ftrafred)tlidi oerantwortlid) gemacht werben

fönnte, weil ber bie ©enebmigung unb beren Wefentlicbe ©ebingungenn ent«

baltenbe ©ejdjeib beS ©tabtauSfcbuffeS recbtSfräftig geworben war. ®enn ber

©orberridjter führt jutreffenb auS, bafj unter ben gabrifen, „in weld)en ®ampf»

feffel burtb ©endeten IjergcfteQt werben', im ©inne beS § 16 auch foldje Anlagen

5U oerfteben feien, wel(be jur Reparatur oon Steffeln bureb Sernieten bienen,

wenn biefe {Reparatur in ber feftgefteHtcn SBeife erforberlid) ift ober ftattfinber.

e) 33, 14. llrtbeil beS 08®. HRüncben o. 9. gebruar 1895.

Unter „SluSfcbänfen" ift baS jum ©enufj auf ber ©teüe ftattfinbenbe ge«

merbSmäjjige ©erlaufen oon ©etränfen ju oerfteben; bemnad) fegt ber ©etrieb

ber ©cbanlwirtbfcboft einen ©lag oorau«, wo ber ©enufj beS ©ctränfeS ftatt»

finben fann. 'liefet ©lag muß nun freilich nid)t bem ©ebanfwirtb eigentbümliib

gebären, unb ebenfowenig ift erforberlicb, bog Oon biefem auf bem ©läge ©or«

bereituttgen jutn ©enuffe, }. S. burd) fterfteüung oon ©equemlicbfeiten für bie

©äfte, getroffen feien; entfdjeibenb ift oielmefjr, fooiel Ort unb geit beS ©enuffeS

betrifft, baj) nach Stbficbt beS ©cbanfwirtbeS baS ©etränfe fofort oerjebrt werbe,

unb bafj ein ©ewerbsbetrieb ficb in folcber 2Ibfid)t nur bann auSfübren läßt, wenn

bie ©afte jum ©enufj auf ber ©teile tbatjädjlid) ©lag finben.*)

®icS wäre auch bann ber galt, wenn ein glafdjenbierbänbler ©ier in

glafchen gegen ©ejaglung abgiebt, unb nun bie Stäufcr baS ©ier in ber 9?äbe

feines fpaufeS auf ber ©trage trinfen, fofern ber ©erfäufer febenfallS bei Slbgabe

je einer jweiten glafcbe wußte, bafj baS ©ier an bem gewählten ©läge fofort

getrunfen werbe, immerhin muß jeboeb, um eine einjelne, für ficb ftc^cnbc ©r»

merbsbanblung als ben ffieginn eines ©ewerbebetriebeS im ©inne beS § 14

©ewO. aufeufaffen, biefe ^anblung zugleich oom (Sntfcbluffe beS ftanbelnben,

bie ©ewerbebanblung in 3ufunft ju mieberbolen, begleitet fein, gm ©erfaitf beS

glafcbenbiereS an fid) fann biefeS ÜRerfmal nicht gefunben werben, ba ja ber

9(ngeflagte als $änbter mit glafcbenbier b’ erSu berechtigt war, unb nur bann

fiele ber ©erfauf foldjeS ©iereS ju fofortigem ©enuffe unter bie ©träfe beS

§ 147 SRr. 1 ©ewO-, wenn jener babei beabfid)tigt hätte, folcbe Sierabgabe bei

näcbfter ©elegengeit ober überhaupt ju mieberbolen. 08®SRatb £>ofmann.

f) § 37. Urth. beS Sfammerger. 0. 14. 2Rärj 1895 (©. 136/95).

©ine ©ol©et)Brbc fann jwar auf ©runb ber §§ 5 u. 6 lit. b u. f beS

©. o. 11. 2Rär$ 1850, beS § 366»° ©t©©. unb § 37 ©cmO- im bff. gntereffe,

inSbef. ber Orbnung beS ©erfebrS fomic jur ©rbaltung ber {Reinlidjfeit auf Bff.

©traßen unb auS ©orge für 8eben unb ©efunbljeit oorfebveiben, bafj bie ©nt«

*) ffibenfo Sarmftabt am 18. Oft. 1894. Jieb. 28/94.
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[eetung bet Slborte unb bie Slbfuljr be® Inhalt® berfelbcn burch beftimmte Bon

bet ©tabt jugetaffene Unternehmer ju erfolgen hQ&e >
e® muß bann ober ent-

toeber ben Unternehmern übertaffen bleiben, fich mit ben ©igenthümern be®

SnlfattS ber Slbortgruben über bie ©ebingungen, unter wetten ihnen biefer

überlaffen »irb, bej. über bie für bie Slbfuhr ju gemährenbe Vergütung ju

einigen, ober aber, roenn bie® ju feinem ©rgebniß führt, ben Unternehmern

feiten® ber ©tabt eine Vergütung gewährt »erben, »eiche, wenn biefelbe nicf)t

ober nicht lebigtidj in ber Ueberlaffung be® ©igenthum® am Inhalt ber ®rube

befteht, in anbrer SBeife regulirt »erben muß. dagegen fann burch $V. ba§

©igenthum am ©rubeninhalt ben ©igenthümern nicht ohne SBeitere®, b. h-

ohne Borgängige geftfteHung ber ffintfehäbigung entzogen unb auch bie gaßlung

einer ©ebüljr an bie Unternehmer nicht »irffam Borgefchriebcn »erben; benn

eine foldjc $33. fleht einerfeit® mit Slrt. 9 ber Verf. im Söiberfprudje unb finbet

anbererfeit® hinfidjtlich ber Stuferlegung einer Gebühr »eher im § 37 ©e»0.
noth im ©. B. 11. 2J?ärj 1850 ihre gcfe^lidje ©runbtage.

93icht 5U oerwcchfeln mit polij. 33orfchriften biefer Slrt finb folche $33.,

»eiche ba§ öff. guhr»efen bahin regeln, baß fie bie Unternehmer geroiffen

Xajen unterwerfen, benn hi{rburch wirb ba® $ublifum einerfeit® nicht ge»

jwungen, ftch folchet guhr»erfe ju bebienen, unb anbererfeit® Bor Ueber»

Bortheilung ©eiten® jener Unternehmer gefetzt, fall® e® Bon beren gut)»

werfen ©ebrauch macht. Sbenfo barf im Qntereffe be® öff. SBohte« inner-

halb ber burch bie ©efefce gezogenen ©renjen bie 31 u® Übung ge»iffer au® bem

©igenthumSrechte fiel) etgebenber ©efugniffe jeittneilig ober »äfjrenb ber 35auer

beftimmter tofater Verljältniffe burch $33. cingefchränft ober fuäpenbirt »erben;

ba® ©igenthumSrecht felbft aber fann nur unter ben im Slrt. 9 be® 3?erfUrf. feft»

geftedten Vorauöfehungen entzogen ober bejdjränft »erben.

Die ©eftimmung einer $23.:

®ie Entleccung bet A 6ortc erfolgt regelmäßig nur burch bte Bon ber ©tabt

jugelaffenen Unternehmer, »eiche bie SRäumung gegen gahlung einer he«

ftimmten Slhgahe unb Ueherwetfung be« ©ruheninhalt® ju heforgen hoben,

ift audj, fo»eit fie nur bie ©ntleerung anorbnet, be®halb redjtSunBerbinblich, »eit

biefe ledere Slnorbnung mit ben »eiteren red)t§un»irffamen 33orfchriften in un-

trennbarem 3ufammenhange fteht, fo baß bie ganje ©eftimmung al« einheitliche

gelten muß.*)

g) §§ 42, 44, 146 a. Urth- be® OS© SKünchen b. 13. April 1895.

3lu® ber Vergleichung ber §§ 42 unb 55 ©emO. ergiebt ftch, baß im

ftehenben ©e»erb®betricbe auch außerhalb be® ©emeinbebejirf® ber gewerblichen

9?ieberlaffung ba® Sluffucheu non VJaarenbefteQungen ohne Verfloß gegen bie

©eftimmungen be® § 55 betrieben »erben fann, baß aber biefe im übrigen, bem

Vorbehalte in § 42 gemäß, beobachtet »erben müffen, fofern nicht bie ©efugniffe

be® ftehenben ©ewerbSbetriebe® im ©efe^c felbft erweitert finb. 9?un beftimmt

aber § 44, baß, wer ein ftehenbe® ©eroerbe betreibt, befugt ift, auch außerhalb

be® ©emeinbebejirfe® feiner SUieberlaffung periönlicß ober burch in feinem Dienfte

fteßenbe IReifcnbe Sefteüungcn auf Söaaven 3U fuchen. Da nun biefe bem

*) Sgl. hierzu bie Ausführungen be® EReidjSiuftijamt® in gifcher'S 3e'tf<f)t. für
Verm. 14 83 ff. unb bie abweidjenben Urth. b. CS®. ®rc®ben uom 30. April 1891
u. 29. ®ej. 1892 (Ann. 13 ®. 108 u. 14 @.204).
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§ 42 nacfifotgenbc SBeftimmung, aHerbingS mit ben (5inid)ränfungen in Slbf. 2

unb 3, bem, bet ein ftebenbeS ©ewerbe betreibt, ben SBetrieb feines ©ewerbeS

auch außerhalb beS ©emeinbebejirfeS bet SRieberlaffung geftattet, fonft aber ben

SSorbeEjatt beS § 42 Slbf. 1 roitffam läfjt, fo ftettt fuf) § 44 als eine SluSnabnte«

beftimmung ju ©unften beS ftebenben ©cmerbSbetriebeS bar, gufolge beten biefer,

foweit et im SRaEjmen beS § 44 gehalten ift, Bon ben befdjränfenben Seftimmungen

beS britten KitelS bet ©ewD. nicht betroffen mirb. ®ie$ ergiebt ftd) auch auS

bet ©ntftebung8gefd)i<hte, monad) auf ben, bet jum felbftänbigen betrieb eines

ftebenben ©ewerbeS befugt ift, inSbefonbere bie einfchränfenben SBeftimmungen beS

§ 56 a 9?r. 3 ©emO-, baS Sluffudien Bon SefteHungcn auf ©ranntwein unb

©pirituofen betr. feine Slnmenbung finben.

Sffienn aber, mer ein ftebenbeS ©ewerbe betreibt, nidjt bebinbert ift, 58e*

Stellungen auf Slrtifel, beten Slnfauf unb gfeiltjalten mehrfachen S3eid)ränfungen

unterliegt, fogar bei ifJerfonen aufjufudjen, in beren ©eioerbcbctrieb biefe Slrtifel

feine SBerWenbung finben, fo muj) äugegeben werben, bafj ihm autb geftattet ift,

aujjerbalb beS ©emeinbebejirfeS feinet SJiebertaffung bei feinen ©efdjäftsfunben

©efteHungen auf SBaaren gewöbnlidjer Slrt ju (udjen. @8 gebt bemnadb nicht

an, ben Vorbehalt beS § 42 Slbf. 1 auf bie in § 44 geftattete ©efchäftSauSübung

auSjubebnen unb ju biefem 93ebufe ben § 105 a*), bet ben ©djuj) ber Arbeiter

in ihrer ©onntagSrube be^roecft, betanjujieben. Oß®SRatb §ofmann.

h) §§ 120, 142, 150*. Urtb- beS Stammerger. Bom 13. Jjuni 1895 (S. 445/95).

3utreffenb führt ber 5Borberrid)ter aus, bafj aud) ftanblungSlebrlinge ju

ben im § 1 beS ©tatutS angeführten „gewerblichen Slrbeitem* (beren Segriff ba»

felbft, entfBtecbenb ber Ueberfchrift beS ®it. VII ber ©emO., burcb bie beigefügten

©orte „©efellen, ©ebilfen, Cebrlinge, gabrifarbeiter" erläutert ift) gerechnet

werben müjjten, ba, wie namentlich in ben §§ 105b Slbf. 2 unb 154 Slbf. 1 ©emO.
beutlid) jum SluSbrud gebracht fei, biefe lefctere unter „gewerblichen Slrbeitem"

auch fmnbtungSlebrlinge Berftebe unb baS ©tatut. Welches gerabe auf ©runb ber

§§ 120, 142, 150 erlaffen fei, jenem SluSbrucf offenficbtlid) benfetben ©inn bei*

lege. Ueberbaupt ift nicht abjufeben, worum, wenn „Lehrlinge" als ju ben

gewerblichen Slrbeitem gehörig bejeichnet finb, ^anblungStebrlinge nicht ju

ben Sebrlingen ju jäblen fein füllten, ba bod) auch ber fianbel ein ©ewerbe
bilbet. SluS ber ©ewO- folgt aber auch flar, bafj als „Slrbeiter" im ©inne beS

§ 120 aud) Sebrlinge in £>anbetSgeid}äfien gelten füllten (§ 154 Slbf. 1). Ob
©emeinbeorgane ber Slnftcht gewefen, bafj baS ©tatut nur für bie im ^anbwerf

beschäftigten jugenblidjen Slrbeiter bie Pflicht jum ©efucbc ber gortbilbungSfcbulc

fefefe^e, fann ber Raffung beS ©tatutS gegenüber nicht in ©etrad/t tommen.

i) § 142. Urtb- beS Stammcrgcr. oom 20. Quni 1895 (@. 474/92).

Ob eS jur wirtfamen Stufbebung eines OrtSftatutS ber gehörigen ©ubtifa*

tion ber SlufbebungSbefdjlüffe bebarf, tann babingefteQt bleiben; benn jebenfaUS

ift baju bie SinWiHigung fämm t lieber Organe erforberlid), burch beren SHitwirfung

bei Csrlafj beS ©tatutS bie ©ültigfeit beS lederen bebingt ift. ©8 ift beS^alb

aud) jur redjtSwirffamen Slufbebung eines OrtSftatutS bie 3u f, *mmun0 beS

33cjirfSau«fchuffeS erforberlid). ®a eS hieran 3. 3. ber feftgeftellten ©ihul*

*) Qm Borltegenbcn gatte hat bet ©efdjüftSrctfenbc etnet Sllanufatturwaaren*

©rofjhanbtung an einem ©omitag jwifchcn 11 unb 12 Uhr SUttagS auswärtige Jtunbcn

6efucf)t, um fte ju ©cftctlungcn ju Beranlaffcn.
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oerfäuntniffe ber 9lngef(. fehlte, fo ift baS in Kebe fte^enbe OrtSftatut ju biefer

3«it nod) in Straft geroefen.

k) §§ 152, 153. Urth. beS Slammerger. Dom 20. ^uni 1895 (©.468/95).

2iuf ©runb beS DatifS, nach roeld)cm ber i'obn für baS ©e^en einer Stodj»

mafd)ine 20,60 2Kf. beträgt, batte G- für feinen Sau löpfevgefedcn engagirt.

Sei ber Cofjnjafjlung com 27. Oftober erflärte er ihnen jebodj, bafj er nicht mehr

als 20 SDtf. jable; in golge beffen cerabrebeten am näcbften SobnjablungStage

mehrere ©efeden, bie 9trbeit nieberjulegen, roenn ihnen nicht bie 60 Sfg. au8<

gejablt mürben, unb fegten, als ®. tro^bem bie 60 Sfg- abjog, am Sage barauf

bie Arbeit nieber. ffienn ber SerufungSricfjter auf ©runb biefeS ©adjberbaltS

bie ülngcfl. auS § 153 Cerurtbeift, fo fehlt bie rechtliche Segriinbung bafür, baff G.

nach bem GngagementSoertrage beree^tigt mar, ohne Ginbaltung ber gefefelidjen

SlünbigungSfriften (§ 122) ben cereinbarten £obnfa(5 burtb einfeitige Grflarung

berabjufehrn. 9?ur bann fBnnte oon ber Grftrebung günftigerer Sohnbebingungcn

bie Siebe fein. 3Dar aber Me einfeitige 8obnberabfe£ung eine unberechtigte, fo

fonnten bie Söpfer ben bisherigen ©ab con SRf. 20,60 forbern unb cS mürbe

bann eine nach § 153 ftrafbare fpanblung nicht üortiegen; benn baS Serlangen,

gefeblidj beflebenbe Sobnfäbc aufrecht ju halten, ‘fällt nicht unter ba§ Grftrcben

günftigerer Cobnbebingungen.

Sranntmeinfteucr®. o. 8. IJuli 1868 §§ 6, 59, 65.

Urtb- beS OC®. SDiünchen 0. 26. 3an. 1895.

Der Slngefl. ift jur ©träfe beS § 59 cit. cerurtbeüt, meil er einen nicht

angemefbeten unb bähet nicht incentarifirtcn Sottid) in feiner Sranntmeinbrcnnerei

cerroenbete. (Sine Aufhebung ober Slbänberung ber in 3iff- 2 § 6 biefeS älteren

©efeheS ertbeilten Sorfchriften über bie (Srbebung unb Stontrotiruug ber ©teuer

ift nicht erfolgt, fonbern im ®egentheil ift in § 43 beS neueren ®. 0. 24. $uni

1887 unter auSbrücflicher Sejugnahme auf §§ 6 unb 43 bie fortbauernbe SiecfjtS*

roirffamfeit jener Sorfchriften atterfannt. SJarf) § 6 91 bf. 1 a. 0. fonnte ber

9(ngetl., menn er nur in golge beS nicht CorauSgefebenen jufädigen UeberlaufenS

ber gäbrenben ddaijdje ben in ber SJebenfammer aufgeftellten Sotticb benufste,

beffen Senugung aber $u feiner 3£ tt oorber beabftchtigte, fo bafj er auch feine

Serpflidjtung batte, biefen Sotticb als eine mit ber eingereichten SetriebSanmelbung

nid)t übeveinftimmenbe Ginridjtung nad)tväglid) anjumelben, überhaupt nicht ge*

ftraft roerben; nach 91bf. 2 1)^8™ nur tonn, menn ber Sotticb als an*

gef djaffteS ©erätbe ju erachten ift. Unter angefdjafftem ©erätbe ift ein fotcheS

ju uerfteben, baS ber Srenner bei ber SetriebSanmelbung noch nicht befeffen ober

boch nicht jur Sermenbung beim Setriebe beftimmt batte, baS er aber nachträglich

ju bauernber ober oorübergehenber Senufsung anfehafft, gleichöiel, ob er eS oon

außen jur ©teile fdjafft ober fd)on befifct unb nun für bie Srcnnercijmecfe öientidj

Ijerftedt ober fonft in erfennbarer SSeife bafür beftimmt.

Die Senutjung eines nidjt angemelbcteit ©erätbeS ift bei mangelnber

DcfraubationSabficbt meber in § 59 nod) in § 65 ober fonftrco mit ©träfe be*

brobt, unb inSbefonbcre fann bie ©träfe beS § 65 nidjt Oerbängt toerben, meil

§ 6 ¥lb[. 2 nur oerbietet, bafj ein angcmelbeter Sottid) oljne amtliche Sc»

fdjeinigung in ©ebroueb genommen toerbe, roaS hm* ntiht jutrifft. 2Bobl aber

märe bie «Inmenbung beS § 59 mit § 6 unter ber SorauSfcbung gerechtfertigt,

ba& ber Sngefl. oon einem beftimmten 3ei*P ullfm an für alle gälte ben

unangemelbeten Sotticb jur Settubung bereitfjielt. 0C®Statb o
f m a n n.
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(RaßrungSm®. § 10. a) Urtl). beS OS®. Riel D. 8. Slug. 1894.*) ©. 22/94.

grrig ift Die UReinung, baß bie 25olijei jur Unter[udjung ber (Wild) Der*

pflichtet unb baß, wenn biefe fte unbeanftanbet pafftren taffe, ber fjänbler gebeeft

fei unb nicht weiter ju unterfueßen habe. 23ielmeljt lag eS bent Slngeflagten als 2Witdj=*

tjänbler ob, burcfj genaue Untcriudjmig bie SBefchaffenljeit ber Bon itjrn feitge*

fjaltenen URild) fcftjufteDen. Shtdj tann er ftcb nic^t bamit beiden, baß ißm bie

Unterfudjung burch ein Qnfmnnent polizeilich habe oorgefebrieben (ein tnüffen. Qn
ber Serabfäumung ber orbnungStnäßigen Unterfucbuug ift bie gaßrläffigfeit ju

finben. ®aß bie Unterfudjung ben Slngefl. jnr Renntniß Des berfälfdjten 3«*
ftanbeS ber (Wild) geführt haben mürbe, ift in für bie (ReDifionSinftanj unangreif»

barer SBeife feftgeftedt unb bantit auch ber faufale .Qufammenhang jwifchen ber

gaßrläffigfeit unb ber ferner feftgeftellten SC^atfadje, baß Slngefl. Derfälfcbte 3Rildj,

bie 20 p(5t. SBaffer enthielt, feilgehalten habe, gegeben.**) D. b. ®ecfen.

b) 33efd)l. beb Rammerger. d. 10. ®ec. 1894. 255. 610/94.

y. ©., bah ber Slngefdj., roclrfjetn Don feinem fßflaumenbaume häufig

(ßflaumen entmenbet worben, in Diele ber grüdjte biefeS (Baumes je eine @tecf«

nabet gefteeft hat, in biefer ^anblungSroeije aber ber Shatbeftanb beS § 12 (Rr. 1

cit. fdjon Deshalb nieftt enthalten ift, weil e8 an einem mefentlichen ShotbeftanbS*

merfmale mangelt, baß nämlich ©egenftänbe ber im @eje§ bejeid)neten Slrt ber«

geftalt hergeftellt finb, bah beren @enuh bie menfdjliche ©efunbheit ju be«

fdjäbigen geeignet ift;

bah Dielmehr biefe „£>erfteHung" eine menfdjlicße Sdjätigfeit erforbert, burch

welche ©egenftänbe, welche Dorfjer überhaupt n i dj t gu ben fRaßrungS» ober

©enußmitteln ober ju einer anberen R l a f f e ober Dualität berfelben ge«

hörten, ju SRahrungä« ober ©enußmitteln umgefthnffen Werben unb ohne

eine foldje burch menfdjliche Shätigfeit h^beigeführtc S5eränberung ber ur«

fprünglidjen Stoffe in Beziehung auf ihre ÜBefchaffenheit . . . Don einer

§ e r ft e 1 1 u n g fr. fRafjrungStnittelS nicht bie (Rebe fein fann unb bah aalst

„fierftellen' beS leiteten beffen gertigftellung jum ©enuffe Derftanben ift

*) Sbiut) uadi ber b. 6. Quti 1887 jum getlljalten boit SUtilch ein ©cfäß be«

nufct werben, welches mit einer auf bie barin enthaltene 2Rildjfortc hinweifenben Sluf«

fchrift Derfehen geWefen ift, fo ift bie Benutzung eines nicht gezeichneten ©efäheS lebtg*

lieh gut Dorläuftpen SlufBewahrung ber 2Ri!cb, benor fte jum Setfauf gefteüt würbe,
nidjt ftraföar. ®a8 tbatfächlitfic SjorDanbettfein beS ©cfäftcS in bent SBcrfaufSraum ift

nicht entfdheibenb. (Urth- b. fl®. D. 28. SDlärg 95 @. 193/96). — ®iird) (ßS!5. fann eine
heftimmte Sefehaffenheit ber SUiildj als 25oraiiSfehung für ihre 3« läfftflfeit im örtlichen

£>anbc[8berfchr Dorgefchrieben werben. ®er Säegrift be/ „QinführenS jiint Sicrfauf"
beftimmt fich nach ber äußeren ©efialtung, ber auf baS ©inführen geridjtctcn Shätigfeit.
(®reSbcn 8. SRärj 1894, Sinn. 15 @. 392).

**) ©benfo führt bas Urth- beS 08®. ®ormftabt D. 10. (Hob. 1894 auS: ©egen»
ftanb einer in ber SReDifionSinftanj uiijulafjtgen SRachprüfung wäre es auch, weint man
hier bie UnterfuthungSbaublungcn, welche ber Slngefl. nach bent Urthctl fehulbDoü
unterlaffen h°t, bezüglich ihrer guDerläffigfcit unb Jauglichfcit bcurthcilen wollte, bettn

gefehltch ftnb folchc ßanblungett nicht bezeichnet, eS ift banmt bie grage ber ®a ugltch*
feit ©cmeiSfrage. bog aber baS (Berufungsgericht Don ber Slnficht auSging, baß ber
Slngefl ben Dcrfälfchten Suftanb ber Sutter hätte erfettnett ntüffen, wenn er bie unter*
[offenen UntcrfuchungSbanblungcn oorgcnommcit hätte, erhellt auS ber ©tttfeheibung
felbft unb war barunt nicht auch mit auSbrücflichen ©orten ju erwähnen. UebrigenS wäre
ja ber Slngefl. auch bann für fchulbloß eradjtct worben, wenn er überhaupt bie SButtet,

obgleich vefultatloS, unterf acht hätte, bentt bas ©efeg Derlangt nur, baß ber SBerfäufer
thunlichft bemüht war. fich über bie Don ihm feilgebotenc ober Derfaufte SEBaare ju
untertichtcn.
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(ogt. ©ntfdj. beS SU®. 7 S. 151); baß jeboeb oorliegenb bie Pflaumen bureb baS

§ineinftecfen bet fliabeln eine Umfcbaffung ju fliabrungS» obet ©enuffmitteln ober

eine ©eränöerung ihrer Subftanj nid)t erlitten haben, aud) nid)t eift jum ©enuffe

fettig gefteHt roorben finb;

baff aud) bent Slntrage, gegen ben Slngefdj. «egen oerjudjten ©erbrecbenS

gegen § 229 St©©. bie ©orunterfudjung }u eröffnen, «liebt flattgegeben roetben

fann, ba biefet Paragraph benjenigen, welcher Dorfaglid) einem Slnberen, um beffen

©efunbbeit ju befdjäbigen, ®ift obet anbre bie ©efunbbeit ju jerftören geeignete

Stoffe bei bringt, mit 3utMauS bebtobt; bafj olfo jur ©oHenbung biefeS

©erbredjenS baS »©eibtingen* jener (Stoffe gehört unb bcSbalb ein ftraf*

barer ©erfud) bet im § 229 oorgefebenen £bat nicht febon barin gefunben roetben

fann, ba§ ein bureb ©erfdjlucfen jut 3etftörung ber ©efunbbeit geeigneter Stoff

— roobei eS babingefteHt bleiben fann, ob ju ben Stoffen biefet 8lrt im Sinne

beS § 229 auch ein folcber, roelcfjer bureb feine gorm auf meebanifebem SBege

bie ©efunbbeit jerftören fann, alfo eine fßabel ju jätjlen ift — berartig angebracht

unb anberen ©etjonen babureb gefäbrlicb roirb, baß biefe in golge einet beftimmten,

non ihnen möglicberroeife begangenen ftrafbaren §attblung biejen Stoff in unoor*

ftebtiger SBeife Derfcbluefen unb babureb ibte ©efunbbeit gefäbrben ober jerftören;

baff oielmebr notbroenbige ©orauSfebung biefeS ftrafbaren ©erfudjS eine ftanb«

lung bilbet, roelcbe ficb als Jlnfang beS „©eibringenS", eines 31 uSfübrungSafteS,

bet für ben SS^atbeftanb beS ooDenbetcn ©erbrecbenS unerläßlich unb befonberS

roeientlicb ift, djacafteriftrt;

baß enblicb auch nid)t ber £ba,öeftanb beS § 360« oorliegt, roeit baS

©erhalten beS Slngefd). ben ä u § e r e n Seftanb ber öff. Drbnung nicht unmittel-

bar oerle^t, nicht baS ©ublifum fdjlcdjtbin gefäbrbet ober beläftigt unb nidjt ben

öff. grieben im SlUgemeinen beunruhigt, fonbern nur baju biente, unter befonbefen

Umftänben einzelne ©erjonen ju treffen, felbft aber, roenn biefer 3mecf erreidit

roorben roäre, bie eben gebauten ©egriffSmerfmale nicht Dorbanben fein roürben.

c) Urtb- beS ffammerger. t>. 11. u. 18. gebr. 1895. (S. 33 u. 53.)

Die p©. ber Polijeioerro. ju SB. D. 10. 3ttli 1891 finbet ihre gefebliebe ©egrün»

bung im § 6 c beS ©. D. 11. 3Mrj 1850, roonad) baS öff. geilbalten Don SlfabrungS»

mittein ju ben ©egenftänben ortSpolijeilidjer ©orfebriften gehört. 2Jiit bem

IRabrungSm®. D. 14. 2J?ai 1879 fleht ber § 3 p©. nicht in SBibcrfprudj; benn

roenn auch im § 5* baS geroerbSm. ©erfaufen unb geilbalten non SKabrungS*

mittein Don einer beftimmten ©efebaffenbeit ober einer ber roirflidien ©efebaffenbeit

nicht entfpreebenben ©ejeiebnung ber Sfaif. ©erorbnung Dorbcbalten ift, fo ift bod)

auS ber ©orfebrift beS § 8, bafj lanbeSredjtlicbe ©orfebriften eine höhere Strafe

nicht anbroben bürfen, ju folgern, baß ber ©rlaj) neuer lanbeSr. ©orfebriften unter

ben ©ebingungen beS § 5 beS ®ef. juläiftg ift. 3m § 3 p©., lautenb:

Unter ber S e j e c d) n u it g „SB u r ft" barf nur ein (ebigüdj auS animalen
Stoffen b. b- gett, fjlcifdb. ©lut, Ccber :c. foroic ben erforbcrlicben ©eroiltjen
bereitetes gabrifat fcilgeljalten unb Derlauft roetben

ift jebod) nur baS geilbatten unb ©erfaufen eines nidjt lebiglich auS animalen

Stoffen beftebenben gabrifatS unter ber ©ejeidjnung ©Jur ft jdjledjtbin Der»

boten. Demnach fällt bie ©ejeidjnung etneS foldjen gabrifatS „SBurft m i t

SD? e b 1 5 u f a b rooburdj beffen roabre ©efebaffenbeit gefennjeiebnet roirb, nicht

unter baS ©erbot beS § 8. ©ine rocitergebenbe SluSlegung biefeS Paragraphen
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würbe aud) übec ben fRabmen bet aud) für lanbeSr. Sorfdjriften im § 5 2
cit. ge»

jogeneit ®renjen binauSgebcn. Denn berfelbe läßt nur baS ©erbot beb gewerbSm,

©erfaufS unb ffeilhaltenS Don 9?af)rungbmitte(n Don einer beftimmten ©efcbaffen*

beit ober unter einer ber wirtlichen ©efdjaffenbeit nid)t ent*

fprethenben ©ejeidinung ju. . . .

©etriebsO- für bie §aupteifenbabnen DeutfdjlanbS Dom 5. SJuli 1892 § 62.

a) Urti). beS 08®. Riet Dom 5. Dejember 1894. (©. 36/94).

• Die ©orfchrift, welker ber Angeflagte burd) ©erweigcrung ber Sorten*

abgabe juwiber gebanbelt bat, jüblt ju ben bie SRed)te unb ©flidjten beS gabr*

gafteS regelnben ©eftimmungen unb ift ihrem ©egenftanbe _ entfprechenb ben

©eftimmungen ber ©erfefjrSorbnung angereibt. 3b« ©ültigfeit ift in Setücf*

fidjtigung ber in ber ©efanntmacbung Dom 15. fRooember 1892, betr. bie ©erfebrS*

Orbnung für bie (Sifenbabnen DeutfdjlanbS unter SRr. I 2
getroffenen Seftimmung

ebenfalls nid)t j)u beanftanben. ©leicbmobt muff ber fReoifion ber (Srfotg Der*

fagt Werben. Die im § 62 ber ©etriebsO. crlaffene ©trafbeftimmung erftrecft

ficfj grunbfäetid) nidjt auf bie burd) bie ©erfebrSO. bem gabrgaft gemachten ©or*

fcbriften. 3^r ©ortlaut unb Inhalt läßt in btefer |)infid)t feinen 3 tt>e tfe ^ : &ie

namentliche AuSfdjeibung einjelner ©eftimmungen aus ber ©erfebrSO. unb bie

©leichftellung ihrer ©erletjung mit ber .guwiberbanbtung gegen bie ©eftimmungen

ber §§ 53—61 ber ©etriebsO- bebingen jene Folgerung, An bie ©erle^ung ber

burd) fte aufgeftedten ©flidjten ftcüpft bie ©erfebrSO. ibrerfeitS prioatrecbtlicbe

5Rad)tbeile; nach § 20 8 biefer Orbnung wirb berjenige, welcher biefelben nicht

beobachtet, fub ben Anorbnungen ber ©ebicnfteten nicht fügt, ohne Knfprud) auf

©rfafc beS bezahlten gabrgelbeS Don ber 93?itfa^rt auSgefd)loffen. 3U Öen ’n

Anfebung ihrer Uebertrctung ben ©eftimmungen ber §§ 53—61 ber ©etriebsO.

gteiihgcfieHten ©eftimmungen ber ©erfebrSO- gehört bie ©eftimmung über bie

Abgabe ber gnhrfarte nicht, unb folgewcife banbeit ber ©chaffner. Welcher in

Ausführung berfelben bie Abgabe Derlangt, nicht als „©abnpolijeibeamter" im

©inne beS § 53 ber ©etriebsO., fonbern als Qcifcnbabnbebienfteter im ©inne

beS § 2 ber ©erfebrSO-, befjen ©treitigfeiten mit bem ©ublifum gcmäfi § 3 1. c.

ber ©tationSoorfteber be^w. ber Zugführer entfdjeibet. 8®SR. b. b. Decfen.

b) Urtb- beS 08®- ©Jatienwerber Dom 21. SDiai 1895 (©. 12/95).

. . . Der ©rlafj allgemeiner ©ahnpolijeioorfdirifteu gebt in erfter SRcibe

Dom SRcid) auS; unb jwar hat baS 3iecf)t bierju auf ®runb ber Art. 42, 43 unb

45 in ©erbinbutig mit Art. 7 ber SReidjSberf. ben ©unbeSratb- Son jeljer ift nun

bie grage erörtert unb beftritten worben, ob bet fReicbSgemalt unmittelbar baS

©oliäeiberorbnungSredjt juftebe ober ob fid) nid)t Dielmebr bie ©efugnijj ber

3feid)Sgewalt barauf bcfdjränfe, bie Sinjclftaaten auf @runb ihrer in ber SReicbS*

Derfaffung feftgcftclltcn ©flicht jur Ausübung beS ©oliäeiüerorbnungSredjtS be^w.

jum Srlaß übereinftimmenber ©ahnpolyeiborfcbriften anjubalten (ogl. 6ger,

(Sifcnbabnr. ©b. I § 13, II § 44). Der in ber 8itteratur angeregte 3weifel

ift Dom ©unbeSratb felbft als beredjtigt nicht angeiehen worben. Denn eS ent*

hält nicht nur baS ©ahnpolijeiregl. D. 3. Quni 1870 bie Anbrobung Don ©trafen

für gewiffe Uebertretungen beS ^Reglements, fonbern bie ©trafanbrobungen

Wieberbolen ficb in ben fpäter ertaffenen ©ahnpolijeiregl. D. 4. Januar 1875 unb

30. fRooembcr 1885 (§ 62). Die an ©teile ber lederen je^t getretene ©etriebsO.
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fleht roieberunt im § 62 bie ©efirafung geroiffer Uebertretungen ber ©etriebSO.

oor. ®)iefc ift im fR@©l. ©. 691 oeröffrntlicht roorben, mie bie« auSbrütflid) im

§ 74*, norgefeben ift. ®aß auch ber preufj. ÜRinifter ber öffentlidjer» Arbeiten on

ber DerfaffungSmägigen ©efugnig beS BunbeSrathS jum ffirtag jener ©etriebSO.

unb ber bajelbft borgefehenen ©trafbeftimmungen feinen 31Dt'fet b e9t/ ergiebt fitfe

au« bet ©efanntmaebung unb ^Solijei©. Dom 5. ®e^ember 1892 (3Rin©l. ber

innneven ©erro. 1893 ©. 8). ®iefelbe Anftd)t oertritt aud) baS SROfranb®.

(©b. 21 ©. 61), roenn es auSfübrt, bie ©eftimtnung beS Art. 43 enthalte nicht

ben beitbränften ©inn, bag bie SReicbSgeroatt inbireft, burd) ©inroitfung auf bie

SunbeSregierungen, ben ffitlag gleicher ©abnpolijeireglementS ^erbeifüfjrert fode

unb bafe ber 3*®ecf ber ©eidjSberf., für ganj ®eutfd)lanb bie Sifenbahnpolijei in

einheitlicher ©Seife ju regeln, nur unDoHfommen erreicht mürbe, menn bezüglich

ber ©Jirffamfeit ber in ber ©erorbnutig enthaltenen ©trafbeftimmungen bie ein»

jelnen Canbeägefejje majjgebenb bleiben, unb fomit ber fjall eintreten fönnte, bag

biefelbe bahnpolijeiliche 3uroiberbanblung im einen SRedjtSgebiete ju beftrafen märe,

im anbern nicht. SRod) roeniger taffe fid) bie Abftd)t Dermuthen, bie ©rlaffung

ber ©trafoorfchriften habe ber SReichSgefejjgebung nach Bfaggabe beS Art. 5 ber

©erfaffung norbchalten bleiben füllen, fo baff bie tom ©unbeSratf) 5U crlaffenbe

einheitliche ©etriebSO- erft burch ein getnäjj Art. 5 ju erlaffenbeS SReicbSgefeb in

mefentltchen ©tücfen bie nothmenbige ©rgänjung ju finben hätte.

"AuS biefen Ausführungen ergiebt fid) bie DerfaffungSmägige ©efugnifj beS

©unbeSrathS jum ©rtag eines ©abnpolijeireglementS unb jur Anbrobung Don

©trafen für Uebertretungen beffelbcn. ®S hat baher ber ©unbeSrath bei örlafj

ber ©etriebSO. Dom 5. Quti 1892, auch inforoeit, als im § 62 bie ©eftrafung

ber Uebertretungen ber §§ 53 bis 61 feftgeiefct roorben ift, innerhalb feiner Der«

faffungSmäjjigen 3u fiänbigfeit gehanbelt. ©oroeit bie ©etriebSO. felbft ©trafen

anbroht, ift bem ©ingreifen ber fianbeSgeie^gebung fein fRaum gegeben. ®a bie

©etriebSO. aber nur gcroiife Uebertretungen mit ©träfe bebroht, fo fann für

anbere bie SanbeSgefefcgebung eingreifen. 3fn biefem ßufammenhange fönnen bie

§§ 136 u. 140 beS preufj. ©efefceS über bie CanbeSoerro. Don ©ebcutung roerben.

Unter bie hiernach ohne §injutritt einer lanbeSpolijeilidjen ©trajanbrohung

reehtSDerbinblichen ©trafoorfchriften ber §§ 53 u. 62 ber ©etriebSO. fallen bie

3umiberbanblungen ber Angefl., melchc juroiber ber ©efanntmadjung beS ©etriebS«

nmts auf bem ©aljnftcig als ©epäcfträger auS bem Orte ocrmeilten, ohne bajj fie

auf bem ©a()nI)of Aufträge oon Steifen ben auSjufübren hatten.*)

*) ®a8 Babnpoltjei»fRegi. Dom 1. Qanuar 1893 ocröietct ben ©aftbofSbebicntcn
unb .fmuSfueefjtcn btenftlidje Seiftungen (mit Ausnahme ber unter 9tr. 2a heroor»

gehobenen Beforgung beS ©epäcf«) auf bem ©tationSperron ohne ©rlauhnifj notju*

nehmen, biefelben bürfeit fid) alfo jur Berrichtung btefer Seiftungen auf Dein ©erron
überhaupt nicht auf halten. ©S ift beShalb unerheblich, mie lauge 3c >t fie jur AuS»
fühvung einer Seiftung brauchen unb ob fie ju biefem 3mcdc längere ober fttrperc 3er

1

auf bem fSerron üermeilcn (Urth- beS S®. Dom 31. ®ejcmher 1894, <B. 970/94) . . . .

®ürfen Bal)tibofSräumc ohne tttlaubnifs nicht „ju g emcrblichcn 3medetr' betreten

roerben, fo fäat hierunter auch eine einjclttc feaitbiung, bie aus bem ©itifchlufTc, ftc in

3ufuuft jtc mieberholen, hcTüorgmg, gteichDiel ob ber crjielte ©erotnn grofs ober ftein,

ob eine £>aupt> ober Aebenbcfchäftigimg beS Unternehmers mtb ob ein bauernber

Betrieb bamit beabfichtigt ift; bagegen reicht bie greftfteUung, bajj bie Angeft. einmal auf
bem Bahnhof, ben fie ohne (rriaubttif) betrat, ein jum 3 roe<f£ beS SBicberberfaufS

ermorbeneS ®heaterbillet mit 1 2Rf. ®cminn berfauft hat, nicht auS ('Dlündjcn,

16. fjebruar 1893).
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S3etein8®. a) §§ 1, 12. Urtf). beS ffammerger. Born 18. April 1885. (©. 237/95.)

Die feftgeftentermaßer in ber — als SBallfeft angemelbeten — Skrfamtnlung

gelungenen Sieber atbmen einen ©eift, raetdjer erfennen läßt, baß bie Jen beit}

ihres Serfaffer« barauf gerichtet ift, nid)t nur bn« £cannöoerfd)e ffönigSljauS ju

oerherrlidjen, fonbern aud) eine ben beftebenben politifdjen 3uftünben roiberftrebenbe

©eftnnung ju befeftigen. SBenn man hierzu baSjcnige in SBetradtt jiebt, roaS jidj

feftgeftelltermnßen in ber SBerfammlung felbft roeiter jugetragcn tjaf, inöbefonbere

bie Jbatfac^e, baff baoon gesprochen roorben, e8 möchte ber ^erjog non

©umberlanb auf frieblidjem SBege nad) $annoBer jurücffebren, fo rnufj man ju

bem ©bluffe gelangen, baß in ber SBerfammlung öffentliche Slngelegenbeiten b. b-

fold)e, roeldie nicht auSfdflie&lid) cinjelne pbhftfdje ober juriftifche Sßerfonen unb

beten ißt io a tintereffen, fonbern bie ©efammtbeit be8 ©emeinroefenS unb ba8

gefammte öffentliche Qnterefie berühren,*) ja fogar pulitifd)e Angelegenheiten jur

Sprache gebracht finb. SRamcntlicb auch int ^»inblicf auf bie ©ebichte, roelche

für ba§ geft bergefteUt unb att bie Jt)ctlnebntev Bertbeilt bj. im geftfaale öffent*

lieh auSgelegt roorben, liegt hiernach ferner bie tbatfädjliche golgerung nahe, baff

in ber SBerfammlung Angelegenheiten biefer Art aud) jur ©prache gebracht

roerben follten.

gn bem S8efpred)en biefer öffentlichen Angelegenheit ift aber aud) ein

„©rörtern" berfelben ju finben, äumal im ©ingen ber ermahnten Sieber, burch

roelche bie barin jum AuSbrucf gebrachte ©efinnung unter £>inroei§ auf Bcr*

fchiebene ©barafterjüge beS hnnnoBerfchcn StönigSbaufeS unb auf tbatfäd)lidje SBer»

hältniffe ben SKitgliebern ber SBerfammlung an8 $erj gelegt unb in ihnen befeftigt

roerben follte, burd) roeldje alfo eine SBeleudjtung biefer ©efinnung in poetifcher

gorm erfolgt ift. Denn ber SBegriff be8 ©rörtern8 ift ber, baß eine Sache nad)

ihrem ©runbe unb Söefen unterfucht, auSeinanbergcfeht ober auSeinanbergelegt

roirb unb auch sine einfeitige S8eleud)tung unb SBetraditung ift eine ©rörterung.

b) §§ 9, 17, 21. Urth- beS JJammerger. B. 9. 2Rai 1895. ©. 316/95.

Die SReoibenten Bertreten bie Annahme, baß bie Skrfamtnlung, roelche in

ber Ovtfchaft ®. auf ber Dorfftraße unb nur jum Jheil aud) in einer an ber

Dorfftrafje belegcnen ©chonung unter freiem |)immel ohne ©enehmigung ftatt*

gefunben hot, feine öffentliche geroefen fei, roeil ein größerer 3ulauf Bon ©fenfehen

Berfchiebcnften SBilbungSgrabeS nicht ju erroarten unb beSljalb eine ©efaljr für

bie öff. Stiche unb Sicherheit nid)t ju befürchten geroefen roäre. Oeffentlid) ift

jeboch eine SBerfammlung fd)on, roenn nad) ber Art ber 3ufammenberufung eine un*

beftimmte 2J!enfd)enmenge ftd) uerfammeln foH, roobei eS auf ben 3® e|i 0er ®er*

fammlung feincSrocgS anfommt. geftgefteHtermaßen hot ber Angcft. Jp. roährenb

beS ©otte8bienfte8 ju @. ber ©emeinbe mitgetheilt, baff bie ©inroeibung beS

Jlbreujeä am 9iad)m. ju beftimmter ©tunbe ftattfinben roerbe. Diefe SDtittheilung

legt ber S5orberrid)ter bahin au8, baff fie als eine Aufforbcrung an bie ©emeinbe

gelten müffe, fid) jur ©inroeilfung beS HrcujeS cinjufinben; biefe Auslegung ift

thatfäd)lid)er Statur unb binbet ba8 SReBiftonSgeridjt. @8 banbeit ftch ferner

nicht um bie SBerfammlung einer firdblidjcn ©efellfdjaft mit SforporationSredjten,

roeldje als foldje ben Sßorfcbriften beS SkreinS®. nicht unterliegen mürbe, fon*

*) Auch religiöfe utib firc^licfje Angelegenheiten gehören hierher, inSbefonbere

auch Skrfamntlungcn, bie »um 3>oecfe gemetnfamer SieiigtonSillmng abgehalten roerben.

(fl®., 4. April 1895. ©. 202/95).
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bern um eine ©erfammlung, wetihe lebiglicb hon raenn aud) in feiner Gigen«

fdjaft 0 I8 tropft ber fatlj. Rirc&e, einberufen morben. $n 'br fflnn aud) nicf)t

«in ©ittgang ober eine ©rojeffion erblicft merben, weil fid) bie ©emeinbemitglicber

feineSwrgS in georbnetem 3uge, fonbern nad) unb nad) ju bem Steibeafte ein«

gefunben haben. Aud) auf § 21 fönnen ficb bie Slngeft. nid)t berufen, weit baS

©eneralfonfiftorium ju ©. bem nicht bic Abhaltung einer ©erfammlung jur

Ginweibung beS Sreuje« aufgegeben, fonbern lebiglid) bie Grmäd)tigung ju biefer

Ginweihung ertbeilt bat.

o) § 15. Urtf). beS Jfammerger. Bom 8. fftooember 1894. © . 739/94.

Auf Ginlabung beS ©aftwirtljS S. bat 'n beffen ©äurnen eine gefeüige

3ufammenfunft aller feiner ©äfte, bnrunter aud) ajiitglieber beS focialpolitifcbe

3mecfe Berfolgenben ArbeiterbilbungSoereinS ftattgefunben
;
wäbrenb berfelben finb

jebod) toeber ©orträge unb Scfpredjungen politifdjen ^fn^altS gehalten noch poli«

tifdje Sieber gefungen. 3n biefem 3ufammenfein einer größeren ülnjabl Bon

©erfonen zu bem gemeinfcbaftlicben 3ro ecfe ber Unterhaltung fann freitid) eine

©crfammlung b. b- eite äußerlich Bereinigte ©erfonenmebrbeit, roeldje auf gemein«

famem, bemühten 3mecf beruht, gefunben »erben. 3n beffen ift ber § 15 cit. nicht

auf alle ©erfammlungen, welche überhaupt al8 fotebe bezeichnet werben fönnen,

anwenbbar; au8 §§ 1, 8 geht Bielmehr bernor, bah nur folcbe ©erfammlungen

burch § 15 betroffen werben, in benen öffentlidje Angelegenheiten befproeben

werben foHen unb baß auch nur foldje ©erfammlungen eines ©ereinS unter baS

©efefj fallen, bie für bie Grörterung politifeber ©egenftänbe beftimmt finb . . . .

fehlte im Borliegenben gaüe biefeS obfeftiBe Grforbernih be8 § 15, fo befanb fid)

ber ©earnte, als er bic 3ufammenfunft für aufgelöft erflärtc, nidjt auf bem

©oben beS Serein8«©efe(}eS. Sie ©iitglieber einer ©erfammlung hoben freilich

aud) ber unberechtigten Aufforberung beS überwacbenben ©olijeibeamten, ficb ju

entfernen, fjolgc ju leiften unb machen ftch burd) ihre Steigerung ftrafbar.

©orauSfehung hierfür ift aber ftetS, bah eine unter baS ©erein?©. faHenbe ©crinrnm-

lung ftattgefunben l)“t, ju beren Auflöfung ber ©olijei baS 9fed)t gegeben ift.

©. B. 7. 2Rai 1853 §§ 1, 10.

Urth- be8 Jfammerger. b. 14. 3an. 1895.

Sie ©tA. Berfteht ben § 10 babin, bah unter „©ertrüge mit AuSroanbercrn

jum 3roecfe ber ©eförberung“ nicht nur folcbe ©ertrage, welche mit ben AuS»

wanberern unmittelbar über beren g c
f a m m t e ©eförberung nad) aufjerbeutfdien

Sänbern gefehloffen Worben, fonbern auch bie SheilBerträge, wetdje bic

©eförberung in auherbeutfebe Sänber bezweefen. Ob biefe Auslegung zutreffenb

ift, fann bahingefteHt bleiben
;
oorliegenb ift feftgeftedt, bah bie ruff. AuSWanberer,

für welche bie Angefl. tljätig waren, entweber fefjon beim Gintreffen in ©. (preuf).

förenzort) im ©eft^c ber ©cbiffSfarte waren ober biefetbe wäljrenb ihres Auf»

entbaltS bort auSgebänbigt erhielten, ohne bah bie Angefl. für bie Seforgung

unb AuShanbigung ber ©cbiffSfarte tljätig geworben wären. Ser ©ertrag, auf

©runb beffen fie non ©remen nach Amerita beförbert werben füllten, war bem«

nach °hne eine Shätigfeit ber Angefl. zwifeben ben AuSmanberem unb ihren ruff.

Agenten zu ©tanbe gefommen. Stenn nun aud) ber Angefl. für bie Steifer«

beförberung ber AuSmanberer Bon ©. nach ©remen geforgt fiat unb hierin eine

©ermittelungSthätigfeit gefunben werben fann, fo erfolgte biefe nidjt zum 3roecfe
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ber Beförberung bet SluSwanberer nad) außerbeutjcbcn ßänbcrn, fonbern nur

behufs Beförberung nach ber beutfdjen ^afenftabt, ba oon bort auS bereits burd)

bie ruf}. Slgenten für bie 2Beiterbeförberung geforgt mar.

©. o. 26. 9Rärj 1856 § 3. Urtt). beS ßammerger. d. 8. Slpril 1895. ©. 215/95.

Der iüngefl. fjot unter ber unrichtigen Eingabe, baff bie oon ihm oertretene

©rube ben $$lan 10 oom bisherigen ©gentfjümer g. erworben habe, einen Be»

triebsplan eingereicht unb nad) beffen ©encl)migung ben 5ßtan unterfahren, auch

bie babci gewonnenen Braunfohlen roegnehmen taffen. Die SReoifton ber ©til.

gegen baS freifprechenbe Urtljeil rourbe auS folgenben ©rünben öerroorfen:

DaS @. D. 26. 2Jiärj 1856 ift jum ©djufse gegen Beeinträchtigungen beS

Bergregals unb überhaupt ber burch eine ©enehmigung ber Bergbehörbe be*

bingten SRedjte ber ÜRincralgewinnung 6eftimmt. Diefem groecfe entfprechenb be*

fdjränft ficfj baS ©eje(5 auf ben üon einer Verleihung ober fonftiger bergt, ©e*

r.eljmigung abhängigen fog. frei erflärten Bergbau im ©egenfahe 51t bem auf bem

BerfügungSrechte beS ©runbeigenthümerS beruhenben Bergbau, lefcterer wirb oon

biefen ftrafr. Borfd)riften nicht betroffen. Da ferner baS fj.’fche ©runbftücf in

einem oormals jum Sgr. ©adjfen gehörigen SanbeStljeile liegt unb Braunfohlen

bajelbft gemäfj § 1 @. o. 22. gebr. 1869 lebiglid) bem BerfügungSrechte beS

©runbeigenthümerS unterliegen, ohne baß eS ber ©rlaubniß bet Begörbe jur

Kohlengewinnung 6ebarf, fo fonnte baS @. 0. 26. 3Rärj 1856 oorliegenb über*

haupt nicht jur Slnmenbung gelangen. Bon ber unbefugten SBegnahme oon

Biineralien, gu beren ©eroinnung eS einer Verleihung ober ©laubniß nicht be*

barf, h a«belt bcr § 370 « ©t@S. Diefe Borfdjrift ift atjo jurn ©d)u§ beS

©runbeigenthümerS erlaffen, nicht aber baS @. o. 1856; bie ©trafoerfolgung auS

ihr aber oerjäljrt.

9lucf) ber Dh at&eftanb beS § 263 ’2t@B. liegt nicht oor. üBenn aud) bcr

Sütigefl. bem Bergreoierbeamten bie falfdje XhQtfarf)e oorgefpiegelt haben mag, baff

er ein SRedit hoöe, baS ©runbftücf beS g. in bcr im Betriebspläne angegebenen

BJeife ju unterfahren, fo ftefjt hoch hiermit bie BermögcnSbefchäbigunp in feinem

urfächtichen 3ufammenhange. Denn baS Vermögen beS 3. ift burch bie 3Beg*

nähme ber Sohlen, nicht aber burd) bie erfcfjlicbene ©enehmigung beS Betriebs»

planes befdjäbigt toorben. DaS 2Begnef)men ber Sohlen fonnte an Reh auch ohne

biefe @enet)m. erfolgen.

gifd)erci*®ejeh 00m 30. ÜRai 1874 § 22 2
. V. 00m 8. Sluguft 1887 §§ 3, 4 2

.

Ciegentaffen nidjt ftänbiger gifd)ereioorrid)tungen.

Urth- beS Sammerger. oom 1. ülpril 1895 (©. 200/95).

9iad) § 22 2
cit. jinb im SBege lanbeSherrlidjer Berorbn. Borjchriften

barüber ^u erlaffen, ju welchen DageS* unb gahreSjeiten bie gifcherei über*

haupt unb in gewiffen ©rftreefungen ber ©ewäffer ober bejüglid) gewiffer gang*

arten oerboten fein fotl. 9luf ©runb biefer Beftimmung führt bie für bie B*oö.

Branbettburg erlaffene Berorbuung üom 8. Sluguft 1887 für ben Betrieb ber

gifcherei in nicht gefchloffenen ©emäffern u. a. in § 3 1 bie Bejd)ränfung ein,

baff biefelbe oom ©onnabenb Ülbenb 6 Uhr bis ©onntag Slöcnb 6 Uhr oerboten

fei. Da ber Begriff beS gifd)enS neben ber Dffupation felbft alle ^anblungen

umfaßt, burch welche gifche aufgefucht ober oerfolgt werben, ober ihnen natfjgeftcflt
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wirb, um fte ju erlangen, empfangen ober in Sefi& ju nehmen, oßne SRüdfitt

auf ben ffirfolg, fo gehört aut baS Siegentaffen nitt fiänbiger gangborrittungen,

wie ber giftreufen, weite baju bienen, gifte einjufangen, jura giften, mithin

5um Setriebe ber g-ijtfierei. ®iefer Sluffaffung entfpretenö ift aud) baS Stegen«

taffen Don Stalfäden in einem gluffe alb Setrieb ber gifterei angefcf)en morben

(Slrd). 40 ©. 210). ©el)Srt aber baS Siegentaffen bon giftreufen in nidjt ge«

fe^loffenen ©emäffern jum Setriebe ber gifterei, fo fällt baffetbe audj unter baS

$erbot beS § 8*. DiefeS ift aber ein allgemeines, jebe Slrt beS. gifterei«

betriebeS wäßrenb ber ©djonjeit umfaffenbeS unb muß beSßalb fßlafe greifen,

trenn eS nidjt burcb fonftige Seftimmungen beS gifterei»©efeheS ober ber cit.

Serorbnung auSbrücfticf) aufgehoben ober mobificirt ift. SBenn bähet auch burch

§ 28 beS gifd;ereigefel;e8 nur baS SBegräumen unb Slbftellen burth biefeS ©efefc nicht

befeitigter ftänbiger Sorridjtungen angeorbnet Wirb unb nat § 4 8 ber Serorb«

nung ber 9?eg.«ißräfibent ben gifehern, wette bie fogenannte ftiHe gifdjerei ohne

ftänbige Sorridjtungen mit ©ebneren, gReufen, Soeben ober Singeln betreiben, ge«

ftatten fann, mährenb ber geje$lichen ©djonjeit bie ausgelegten ©ejeuge auSju«

nehmen unb triebet auSjulegen, falls barauS nachteilige ftinberniffe für ben $ug

ber SBanberfiftc nicht ju befürchten finb, fo ftnb bieS ©pecialbeftimmungen,

aus weiten eine Slenberung beS allgemeinen SerbotS beS §3* nicht hetgeleitet

werben fann. ®er § 28 gifdjerei«@efeh ft ließt nat § 22 8
baf. bie (Einführung weiter»

gehenbet öinftränlungen beS giftereibetriebS währenb ber ©tonjeit bejügtit ge«

wiffer gangarten nitt auf unb eine auSbehnenbe SluSlegung beS für einen ©pecial»

fall unter gewiffen SorauSfefcungen gegebenen § 4 8 ber S. erfteint unjuläfßg.

SBilbftaben®. § 15, gelb» u. gorftpol®. §§ 59, 60. 3uläffigfeit ber

3Reöifi on. Urth- b. ffammerger. r. 17. guni 1895 (©. 452/94).

«Die S. b. 14. guni 1894 fteHt im § 1 bie Uebertretung beS im Hbf. 2

§ 15 beS SBilbftoben®. aufgefteUten SerbotS, Wilbe Saninten in ©tlingen ju

fangen, unter ©träfe, gm Stnftluß hieran ift im § 2 aut berjenige mit ©träfe

bebroht, „ber in anbrer SOBeife auf ftemben ©runbftüden wilben Sanindjen nat»

ftedt, ohne fit in Segleitung beS ©igenthümers ober 9?u$nießerS beS betr.

©runbftüdeS ju befinben ober beffen ftriftlite ©rlaubniß bei fit ju führen."

SBenn aut ber § l ben ©tufc beS gagbretts bejwcdt, wie bieS auf ben Ser«

fjanblungen über bie nunmehrigen Seftimmungen beS § 15 SBilbftaben®. un«

zweifelhaft heroorgeht (ogt. ften. Ser. beS Stbgfp. 1890/91 Sb. 5 ©. 2834 unb

beS U. Slnt. ©. 268), fo folgt barauS nitt, baß aut ber § 2 biefen ^^ecf

oerfolgt. ®ie Serbinbung beiber Seftimmungen in einer Serorbn. berußt biel«

meßr barauf, baß fte beibe ben gang ber wilben Saninten ju regeln beftimmt

ftnb. Slut fonft ift ber ©tuß beS gagbretts als grned beS § 2 nitt erRttlit-

®enn biefer § gewährt nitt öem gagbberedjtigten, fonbern bem ßigentßümer

einen befonberen ©tug. Son ißm ober bem Slugnießer beS ©runb unb SobcnS,

nitt aber bom gagbberettigten hängt eS ab, ob ein dritter baS ©runbftüd be»

treten bürfe ober nitt; bemnat ift aut ber ©tufc beS ©runbftüds 3»ed beS

§ 2. SBenn biefe Sefiintmung aut thatjädjlit ben ©rfolg hoben mag, baß bie

©törung unb Serfteutung beS jagbbaren SBilbeS burt aUjuhäufigeS Setreten

beS ©runbftüds jum gwede beS SanintenfangeS beftränft unb boburd) bem

gagbrett ein ©tug gewährt wirb, fo änbert biefe tßatjätlitt golge bot nitts

eCrcfjib 1895. ««ft 2. 11
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am 3roc<fe unb gnhatt bet SS. unb ihrer rechtlichen Beurtheilung. Oer ©eridjt«*

ßof Ijat baßer— abroeidjenb bom Urtf). beS SReirfjSfl. (Sntfd). 26 ©. 267) — an*

genommen, baff bie S3. b. 1894 jutn greife beb gelb* unb gorftfchuße« erlaffen

ift, rote er bteS in Betreff ber faft gleidjtautenben ff)B. b. 6. guli 1892 unb

17. Oft. 1892 bereit« am 27. guli unb 14. ©ept. 1893 auSgefprodjen tjat. Stuf

gumiberfjanblungen gegen fotcße fßBerorbnungen ift aber nadj § 60 be« gelb* u.

gorftp®. ba« ©erfahren biefc« ®ef. anmenbbar unb nad) § 59 bie SReöifton nur

juläfftg, roenn eine ber in §§ 20, 21 bafelbft borgejefjenen Staaten ben ©egen*

ftanb ber Unterfudjung bitbet.

Sinfommenfteuer®. § 66. a) Urit). beb ftammerger. b. 16. ÜHai 1895. @. 357/95.

. . Oafj ber Nießbrauch au« einem Srbtijeite an ftcf> eine feftfießenbe unb

nicht ihrem Betrage nad) fdfWanfenbe Sinnahme ift, ho* ber BerufungSrichter

mit Ned)t angenommen. Oenn bie ©innahmen auS bem Nießbrauch ftnb, roenn

ihr Betrag auch Jur 3eit ber ©teuererftärung noch nicht feftftanb, bodj fotche,

roetche nach ben bei ber Beranlagung gegebenen Berhättniffcn mit einem jahten»

mäßig beftimmten Betrage ermattet werben burften. ©inb nach § 10 ober feft«

ftehenbe Sinnahmen nach ihrem Betrage in Stnfafj ju bringen unb nach § 26*,

roeldjer auf § 10 auSbrücftid) berroeift, ber Betrag be« Sinfommen« nach

ben Einnahmequellen in ber ©teuererftärung anjugeben, fo folgt hieraus nur bie

Berpftichtung be« Senftten jur Stngabe be« Betrage« be« Sinfommen« au« einer

Einnahmequelle, atfo nur bann, roenn ber Betrag be« Sinfommen« bereit« feft*

ftetjt unb bem Senftten bereit« befannt ift. dagegen berlangt ba« ©efej) bie

Stngabe ber ©innahmequetle allein, wenn ber Betrag ber Einnahme felbft

unbefannt ift, bom Senaten nicht. Oer Umftanb, bah Singeft. bereit« StbfdjIagS*

jahtungen ä conto be« Nießbrauch« bom Oeftament«bollftrecfer gejatjlt erhalten,

ift unerheblich, ba biefetben einen ©d)tuß auf ben jifferm. ©efammtbetrag ber

Einnahme au« bem Nießbrauche nid)t juließen. Oer Stngeft. war hiernach am . .

jur Stngabe be« Nießbrauches am Erbteile feine« ©ohne« in ber ©teuererftärung

nicht berpflichtet.

b) Urtheit be« ffatmnerger. b. 27. guni 1895. ©. 486/95.

„SBiffentlidj" (§ 66) fegt ira ©egenfaße jur „Borfähtichfeit', bei welcher e«

nicht auf bie Senntniß ober StuSlegung be« ©efeße«, fonbern nur auf bie bemühte

Unrichtigfeit ber thatf. Stngaben anfommen würbe, ba« Bemußtfein bon ber

3uroiberhanbtung gegen ba« ©teuer gefeh borauS. Söenn atfo bie Unrichtigfeit

ber Stngaben auf 8fted)tSirrthum, inSbef. bei ber StuSlegung be« ©t@B. beruht*

fo fchtieht bie« bie SBiffenttidjfeit au«. Oie Erläuterung be« Slbf. 2 § 66, Welche

ber Negierungäoertreter bei Srtah be« ©efeße« bahin gegeben hat, bah ftdj bie

bort angebrotfte ©träfe namentlich auf bie gälte bejietjen foE, in benen jufotge

NedjtSirrthum« unrichtige Stngaben gemad)t werben, läßt ftch mit bem SSortlaut

jener Beftimmung nicht bereinigen. ©8 ift aber au« ben geftftedungen ber Bor*

inftanä*) nicht erfichtliih, baß bie unrichtigen Stngaben be« Stngeft. auf einem

*) Oiefe hat in bem ju hohen Stnfaßc ber bom Stngeft. (gabrifbircftor) innege*

haßten SBoßnung mit Sicht unb gcuerung mcr eine ju niebrige eigene Stbfchähung be«
Stngefi. crBlicft unb nicht für erroicfen erachtet, baß er bie feftftebenbc Sinnahme uoit

1000 Sßit (fogen. Tantieme) roiber Beffere« SBiffcn ai« eine fdjwanfenbc angegeben unb
bie eigene ju hohe SlBfdjähnng feiner außerorbentttchen SReifeaitfroenbungen auf Be*

wußte Unwahrheit Beruhe.
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StedttSirrthum btefer 2trt unb nidjt bielmehr nur auf grrthum über thatf. Um*
ftänbe berufen, fo ba§ {ebenfalls § 59 ©t©93. ü)tn jur ©eite fteljt unb feines*

falls bie „SBiffentlicfifeit* im ©inne beS § 66 ertoiefen ift.

©etoerbefteuer®. § 52. a) Urtb. beS ßammerger. t>. 10. guni 1895 (©. 427/95).

Der ©runbfaf), baß bie nad) § 33 ©em.O. jum ©ebanfbetriebe erforberlithe,

bei ber juftänbigen ißolijeibe^ärbe (JtreiS* ober ©tabtauSfchujj) nadtzufudjenbe

Sfonjeffton eine getoerbepolizeiliche fei, unb baff bebijalb baS JtonzeffionSgefuch

nicht o^ne SßeitereS bie nach § 19 a ©efefc b. 30. SOJai 1820 erforberlidje Slnjeige

oon beabftd)tigten SBetrieben eines fteuerpfüdjtigen ©emerbeS in ftd) fdjliejje

<gaf)rb. ©. 10 187), bot aud) für baS ©ef. b. 24. guni 1891 ©eltung, weit auS

jenem ©efudje an ftd) noch gar nid)t Ijerborgeht, baß unb toann bie tbatf. StuS*

Übung beS Betriebes erfolgen, ob unb toann biefer alfo feinen Slnfang nehmen

fod, bafj aber § 52 cit. bie anjeige bom anfange beS Betriebes oorfdjreibt.

Sfad) Stbf. 2 § 52 wirb jebodj biefer SBerpflidjtung burcf) bie nad) ber ©etoD.

§ 14 ju madjenbe Hnjeige genügt. Diefer SBeftimmung zufolge ift eS nicht mehr

erforberlidj, baß bie biefem § 14 entfprechenöe Sinjeige gerabe ben 3tDecf bat, als

©teueranmelbung ju bienen.

b) §§ 52, 70. Urtb- beS Jtammerger. bom 14. Januar 1895.

gft eine SBetriebSfteuer, toeldje nad) §§ 59, 60 in jebem gatte für ben 33e»

trieb ber ©dianftoirthfebaft ju entrichten ift, nicht auf ©runb ber im § 52 bor*

gefdjriebenen anjeige beS ©teuerpflichtigen, fonbem auf ©runb ber auf anbere

Söeife ©eitenS ber Regierung erlangten Jtenntnifj bom SBetriebe feftgefefct, fo fann

bieS ben Steuerpflichtigen oon ber Slnjeigepflidjt felbft bann nicht entbinben, toenn

«r auf ©runb biefer geftfeljung bie SBetriebSfteuer fd^on bezahlt bat.

c) §§ 59, 60. Urtb- beS Jtammerger. oom 10. Januar 1895 (©. 947/94).

Unbebingte VorauSfebuttg ber Heranziehung ber im § 59 aufgefübrten

SBetriebe zur SBetriebSfteuer ift enttoeber bie Sßeranlagung beS ©ctoerbetreibenben

gur ©etoerbefteuer ober bie SBefreiung bon biefer im alleinigen gatte beS § 7.

Da borliegenb nicht erhellt, baff bie VorauSfefcungen beS § 60 borliegen, fo bat

ber 2lngeft. ein ber SBetriebSfteuer unterliegenbeS, alfo fteuerpfl. ©enterbe im

©inne beS § 59 nicht betrieben, toeldjeS er nach § 70 hätte anmeiben müffen. Hat
er auf ber bon ihm gepachteten Domäne bie SBranntrceinbrennerei betrieben, fo

mürbe bieS eine tanb». Srannttoeinbrennerei fein, roelcbe nach § 48 überhaupt

nicht ber ©etoerbefteuer unterliegt, mithin nicht eine SBefreiung auS § 7 borliegen,

d) § 60. Urtb- beS Jtammerger. b. 18. SDiärz 1895. ©. 149/95.

Da eine Definition beS SBegriffS „SBetriebSftätte* toeber im ©etoerbefteuer®.

noch im Hrt. 2 ber SluSfanto. 0. 20. SWai 1892 zu § 60 enthalten ift, fo ift bie

grage, ob im gegebenen gatte eine „SBetriebSftätte* borliegt, mefentlich eine £l)at*

frage (Ogi. Sntfd). beS DSÖ©. 14 ©. 120) unb entzieht fid) ber Stadtprüfung.

Der SBerufungSrichter nimmt aber auch mit SRecht an, ba§ als „BetriebSftätte"

jebeS in örtlicher SBeziehung felbftänbige®efd)äft anzufehen fei, in toelcbem

bie Verabfolgung geiftiger ©etränfe im auSfdjanf fiattfinbet. Diefe SBeftimmung

entfpridjt auch ber ffintftebungSgefcbicbte beS ©cbtufjfabeS beS § 60. Demi nach

bem JtommiffionSberichte (©ten. SBer. beS abg$. 1890/91 Vb. II. Str. 70 ©.1195)

fott bei mehreren einem Unternehmer gehörigen SBetrieben zur Verabfolgung

geiftiger ©etränfe jebeS einzelne ©efdjäft für fiih ' befteuert merben. SBenn

ll»
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baffer Borliegenb bet Slngefl. in {einem ©aufe bie jur VetriebSfleuer angemelbete

©thantmirthfcljaft betreibt unb in einem einjelnen UaECe in bem jum paufe ge«

hörigen, auf bemfel6en ©runbftücfe belegenen ©arten in einem barin aufgefteUten

ßelte geiftige ©etränfe an feine ©äfte oerabfoigt bat, fo ift ber SluSfcpan! im

©arten fein befonbereS, in örtlicher Vejiehung fetbjtänbigeS ©hanfgefhäft, fonbern

lebiglidj ein SluSflufj beS auf bemfelben ©runbftücf betriebenen, alfo örtlich nicht

getrennten ©chanfgefhäftS. ©er Umftanb, baff im ©arten eine befonbere 3aPf*

ftelle beftanben hot» bertei^t biefem ÄuSfdfant noch nicht ben ßharafter eines

felbftänbigen ©chanfgefchäfts, alfo auch nicht ben einer befonbcren ©cpanffiätte.

e) § 07. Urth- beS 08®. ju ©Bin B. 20. SIprit 1894.

®ie Weinbauern fönnen ben beginn ber brei SDlonate beliebig beftimmen.

®ie für biefen Verlauf gemährte (Steuerfreiheit ift nicht auf bie 3 SKonat nach

ber Weiterung befdjränft, teuere müffen aber in bem Weinjahr liegen, in meinem

ber Wein gewonnen ift. - $ener Verlauf fteHt feine ©chanfmirthfchaft bar, wohl

aber ben ^Betrieb eines ftehenben (fteuerfreien) ©ewerbeS, unb ift baf)er gemäfj

§§ 14, 148 ©ewerbeO. ansujeigen.

SISfR. n. 16 §§. 65 ff. Urth- beS Slammerger. 0. 29. Slpril 1895 ©. 289/95.

®ie ffJSB., ba& S>unbe auf fremben Qagbreüieren nicht laufen gelaffen werben

bürfen, wenn fie nicht mit einem Slnüppel Berfehen ftnb, ber fie an ber äuffudjung unb

Verfolgung beS WilbeS h'nbert, ift nach ©inn unb Inhalt jur Hebung beS Wilb»

ftanbeS unb fomit jur fjörberung ber Qagb im SlmtSbejirl fßlettenberg beftimmt

©ie ift beSljatb, infofern fie bie 3Q8& begünftigt, jum ©hupe beS ©genthumS

erlaffen, ftefjt alfo im ©ntlang mit lit. a. beS § 6 ®. 0. 11. fDiärj 1850. fjlfn«

bem fie anbrerfeitS auch ben grnecf hnt, Witgliebern ber ©emeinbe, welche ihre

gagbgrunbftücfe Bcrpadjten, einen höheren VachtjinS burch Schonung beS WilbeS

$u Berfchaffen, ift fie im befonberen 3ntereffe ber ©emeinben erlaffen, finbet baher

ferner ihren gefe^liehen ©runb in lit. i. beS § 6 a. Q. ©benfowenig fteht fte mit

§§ 65—67 81C9J. II. 16 in Wiberfprudj, fie ift Bielmeljr, ba § 64 a. £)• bie gleite

SBeftimmung trifft, nicht contra, fonbetn praeter legem erlaffen, inbern fie baS

Verbot beS § 64 burch eine meitergehcnbe Veftimmung auSbehnt.*)

Studj bie ©nroenbungen gegen baS 3uftanbefommen ber ff}®- erfcheinen nicht

burchgreifenb. ©tefe ift nach ihrem Wortlaut Bom ümtmonn nach 2lnf)örung

ber fl m t S B e r t r e t u n g für ben SlmtSbejirl fßt. erlaffen. ®em flmtmann

liegt nach § 74 her Weftf. 8@£). B. 19. Vlärj 1856 bie Verwaltung ber MmtS«

fommunalangelegenheiten unb ber Votijci im VmtSbejirle ob. (Sr führt bafelbft

nach § 1 beS ©. o. 11. 9Kärj 1850 bie örtliche fßoliäeiBerwaltung. ®aS ftmt

*) fluch eine V®-. nach welcher große .'puitbe an ber Seine nicht auf bem Bürget*
fteige, fonbetn auf bem ©trajjenbamm ju führen finb, ift nach § 6 b beS ®. 11. 2Jlätj 1850
gültig (Urth. b. 25. Qan. 1894 @. 970/95). - ©er § 367 3 . 11 @t©8 . fleht nicht ent»

gegen; benn baS hier enthaltene Verbot, toilbe ober 6 ö 8 artiQC ©hiere frei um»
herlaufen ju taffen, fowie bie barin enthaltene Vorfcfjrift, in flnfepung f 0 Ich er Sijtere

bie erforb. VorfthtSmaBregeln jur Verhütung Bon Vefchäbiguugen ju treffen, bejfcht

fiep nicht auf $auSthtere, weihe ju bett bösartigen nicht gehören, ©ne ifSV-,

Wclipe auch für $unbe gilt, weihe feineSWegS böSarttg finb, bepanbelt eine anbere
SDtateric alS § 367 “ (7. 2Jlätg 1895 @. 122/95). - Eine fßV., bie ben Eigentümer
eines opne SHaulforb auf öff. ©tra&e betroffenen £>unbe8 bebroht, trifft niht ben»

jenigen, bem ein £>unb jugeiaufen ift; bagegen fantt jener auS § 367 Q. 11 heftraft

werben, Wenn ber ©unb bösartig (2. SJtai 1895 ©. 311).
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wirb nah § 75 8@0. burd) bie HmtSberfammlung bertreten, in weichet nad}

§ 76 ber Hmtmcmn ftimmberehtigter ©orfi^enbet ift. Der Hmttnann ju ©t. war

baffer als bie mit ber örtlichen ©olijeiberroaltung beauftragte ©ef)örbe nach § 5

©. b. 11. SKarj 1850 befugt, für ben Umfang feines HmtSbejirfS gültige ©otijei«

borfdftiften bei $lnbrof)ung einer ©elbftrafe bis ju 9 5D?arf ju erlaffen. 2Benn

nun nah § 5 bie ©eratßung mit bem ©emeinbeborftanbe borangehen foH,

fo ift biefer ©orfdjrift bei ßrtaß einer ©©., bie nidjt für einjelne ©emeinben,

fonbern für einen HmtSbejirf gelten fod, genügt, wenn bie ©eratßung mit ben

SimtSbertretem in ber HmtSberfammlung ftattgefunben hßt; benn ber § l ®.

b. ll. SWärj 1850 bemieift auSbtücflid) auf bie ©orfdjriften ber einzelnen 8anb»

gemeinbeorbn., unb nach § 74 ber C@D. für SOBeftf. ift in benjenigen Hemtern, bie

nur aus einer ©emeinbe hefteten, bie HmtS* mit bet ©emeinbeberfammlung

ibentifdj, anberenfallS beftefjt fte auS ben Sorfteljem ber jum Hmte gehörigen

©emeinben, auS ben ©eftijem ber ju einer ©timme auf bem Kreistage be-

rechtigten ©üter unb auSgewählten HmtSberorbneten jeber ©emeinbe. 9?ah ben

HmtSaften ift Bor. ber HmtSbertretung unter ©orfh beS HmtmannS am 14. JJuli

1892 ber (Srtaß ber fr. ©©. berhanbelt unb befdjloffen worben u. j. waren non

ben 7 SWitgliebern ber HmtSbertretung 4 anmefenb. Sin gültiger ©efcffluß fann

aber nach §§ 34, 76 g®0. gefaßt werben, wenn mehr als bie #älfte ober

wenigftenS 3 ber gehörig gelabenen SWitglieber jugegen ftnb. UeberbieS War, ba

im § 5 ©. b. 11. ÜJlärj 1850 nur eine ©erathung Borgefdjtieben ift, eint ©c*

fhlußfaffung nicht erforbtrlid). hiernach beburfte eB auch nicht einer befonberen

gfeftfteHung, baß bie HmtSdertreter gemäß § 34 0®D. wenigftenS 2 freie Sage
dorßer geloben waren. . . .

H8SR. n. 19 § 27. Hrmenabgabe Bon ö ff. ßuftbarfeitcn.

Urth- beS Rammerger. bom 28. ©ept. 1894. (©. 708/93).

Die ©iltigfeit biefer .©olijeiderorbnung' genannten, aber bom Oberbürger*

meifter ju Sffen als OrtSobrigfeit unb ©emeinbeaerwaltungSbehörbe (§ 10,

53 ber ©täbteO. b. 15. 9Rai 1856) erlaffenen ©erorbnung ergiebt ftd) auS § 74

(am ©djluffc) b. ©. bctreffenb HuSf. beS ©. über ben UnterftühgSwohnft| b.

8. SDlärj 1871 unb auS § 49 (lef}ter Hbf.) ber gebachten ©täbteO., benn eS ift

inSbef. don einer polij. Srlaubniß jur ©eranftaltung öffentlicher Ronjerte tc.

barin nicht bie SRebe, fonbern nur bon einer hierfür jur Hrmenfaffe ju ent*

richtenben Hbgabe unb bie ©trafanbrohung beS § 4 entflicht bem § 49 ©täbteO.

Der Hngeflagte hat n»n in feinem SSMrt^elofale einen Automaten aufgefteHt,

welcher als ©pielwerf eingerichtet ift unb beim ffiinmurf eines I0*©fgftücfe8

ein INufifftücf fpielt. Hm 1. !Jan. haben ©äfte bafelbft ben Hutomaten

mehrfach benufct unb SWufifftflcfe gegen ©elbeinwurf fpielen taffen. Der ©e*

rufungBrihter, welher auSbrücflih ftflfteHt, baß ber Hngefl. norher bie Htmen*

abgabe hierfür nicht entrichtet hot, fpridjt ihn frei, weit ihm feine nah ber ©©.
ftrafbare $anblung jur Saft fade. HKein unjutreffenb ift eS junähft, baß bie

©©. nicht Hnmenbung ftnben fönne, weil automatifhe SRufifwerfe j. 3- beS

©rlaffeS ber ©S. niht erfunben ober nicht üblich gewefen feien; benn ein Ron jert

im ©inne ber ©. fann aud) burd) Qnftrumente anberer Hrt beranftaltet werben,

als burh bie j. 3- beS SrtaffeS befannten ober üblichen. Daß ferner bei ber

ber HuSlegung beS ©orberridjterS juwiberlaufenben Huälegung ber ©. biefe ein
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inbirefteS 33er6ot ber Benugung oon Automaten in SBirtgSlofalen entgalten

würbe, trifft gleichfalls nicht ju. (Enbtidj ift eS für ben Begriff eines Bff.

„RonjertS", ber hier allein in Betracht (ommt unb meid)er in ber 33. nicht burd»

ben ßufag »Tingeltangel" erläutert ift, nicht entfcgeibenb, ob bie ©luftf burd»

unmitelbar unb fortgefegt wirfenbe menfd) liehe SEtjätigfeit, wie «Singen ober

Spielen eines QnftrumentS ober baburcg erzeugt wirb, baß tebiglich ein

©lechaniSmuS in Bewegung gefegt wirb, ber bann felbfttgätig SJluftfftüde fpielt.

Bietmegr ift auf ben äufjeren (Erfolg baS entfdjeibenbe ©ewidjt ju legen, alfo

barauf, ob bie inSbef. burd» gufammcnflingcn &« Töne erzeugte ÜKufit oermöge

ihrer Stärfe einem Streife oon Anwefenben beutlid) hörbar ift. Qn biefem gälte

ftellt fie ein Ronjert bar. Ob bieS ber gaH, ift eine rein thatf. [frage. Aud»

barüber, ob oorliegenb im Spielenlaffen beS Automaten bie Beranftaltung eines

öff. RonjertS ju erbliden, fehlt jebe tgatfäcgliche geftfteüung. TaS Beranftalten

würbe übrigens barin ju finben fein, bafj ber Angefl. ben Automaten in feinem

SBirtgSlofale aufftcHte unb jebem feiner ®äfte geftattete, baS äöerf in Bewegung

ju fegen, baff er alfo gierburd) baS ipublitum jur Benugung beS Automaten

ameijte, gierju fein 8ofal bereit hielt.

RabO. 0 . 14 ©lai. 1825. a) Urtg. beS Rammerger. o. 13. guni 1895 (S. 438/95).

Tiefe RabO. trägt bie Überfcgrift „RabO. betr. bie Sd)uljud)t in ben

Brooinjen, wo baS A831. nod) nicht eingeführt ift* unb fegt nad) beut 2Bort*

laute igreS (Einganges Borfcgriften feft „auch für biejenigen SanbeStgeile, in welche

baS 81831. bisher nicht eingeführt ift", fie finbet baher im ehern, fwcgftift ÜRünfter,

wo 1825 bereits (feit 1814) baS A8Si. wieber galt, feine Anwenbung. SlUerbingS

erachtet baS Urth- beS ObTr. b. 11. Oft. 1865 (Scgneiber'S BolfSfcgulw. 3 je. S. 88)

bie bom 81833. abweiegenben Borfcgriften ber Siegt, für bie nieberen fath-

Schulen SdjlepenS b. 1765 unb 1801 für aufgehoben burd) bie RabO. n. 1825,

weit biefelbe gleiches Siecht in ber ganjen ©ionardjie gäbe einfügren wollen;

biefe Ausführungen finb jeboch nicht überzeugend Tie RabO. ift für beftimmte

SanbeStheile gegeben; baS Siegl. für bie fath- Schuten galt aber nicht in allen

Schulen eines beftimmten CanbeStgeilS, alfo fcgtedjtroeg für einen beftimmten

8anbe8tgeil, bafelbft war für bie ebang. Scguten baS A8Si. in unbeftrittener

©eltung. ©ian fann nicht bie fath- Schulen einer ißrobinj als 8anbeStheil be»

Zeichnen. Aud) ift baS Siegl. n. 1801 erft nach (Einführung beS 2l83i. ertaffen.

hätten bie abweiegenben Beftimmungen burch bie RabO. o. 1825 befeitigt werben

joden, fo würbe wogt ein bieS auSfprecgenber SSortlaut gewählt fein.

Sobann zwingt ber Söortlaut ber RabO. aueg nicht ju ber Annahme, bafj

fie für alle ^3robinjen gleiches Siecht gäbe fegaffen Wollen. Sie giebt als ©runb

igrer Beftimmungen an: „bamit im gangen Umfange ber SDlonarthie bie Scguljucgt

mit (Erfolg geganbgabt unb nirgenb ber Scgulbefucg oemachläffigt werbe"; fie

ftrebt alfo nid)t eine „einheitliche", fonbern eine „erfolgreiche" Siegelung beS Scgul»

befucgS unb ber Schuljucgt an. gn ben SanbeStfjeilen nämlich, in welche baS

A83i. nod) nicht eingefügrt war, feglt eS oft ganj an genügenben Beftimmungen

unb biefen böltigen ©langet foüte bie RabO. b. 1825 befeitigen. Oie in ben

lanbrechtlicgen Brobinjen geltenben Brobingialredjte fdjeint man für auSreidjenb

erachtet ju gaben, um einen erfolgreichen Scgulbefuch ju ftdjcrn. Tiefe unb fomit

auch bie ©lünfter’fcge Scgulorbn. 0. 2. Sept. 1801 finb bager in ©eltung ge-

blieben unb fönnen burd) BolBerorbn. nicht abgeänbert werben.
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b) Urt!j. b. ffammerger. d. 27. guni 1895. ©. 505/95.

©egen ben Angefl. finb, »eit fein Sfinb Dom 1. guni bis 31. Oft. bie

intänbiffhe ©djule nie^t bcfudjt bat, oerfchiebene ©trafberfügungen erlaffen, gür

bie Seurtheilung, ob eine ober mehrere 3ywiberhblgen gegen bie JfabO. d. 1825

Dorliegen, finb bie allgemeinen ©runbfäfce in ©etreff beS ©egriffeS ber felbftänbigen

§anblung mafjgebenb. Der ©orberrichter b“t “ber feftgeftettt, baff ber Angefl.

Don oornijerein ben Qcntffhluff gefafjt h“t, fei“ Stinb niefjt mehr in eine inlänbifcfje

©(hule ju (djiden, unb baß an biefem anbauemben ftrafr. ©orfafce aurfj burch

bie ©trafoerfügungen nichts geänbert morben fei. SBenn hiernach wegen ber

Sinheitlid|feit beS ©orfafceS bie ©djutDerfäumniß beS JtinbeS wäfjrenb ber ganjen

3eit als eine £>anblung aufgefajjt ift, fo fann hierin ein SRechtSirrthum nicht

gefunben werben.

Sollcftiren. a) Urth- beS ßammerger. D. 27. guni 1895 (©. 500/95).

AHerbingS h“t baS Urth- D. 10. Dej. 1891 (gal)rb. 12 ©. 177) auSge«

führt, bafj bie bort in grage ftehenben Seftimmungen einer Dom Oberpräf. er*

laffenen ©S., welche bei Sermeibung ber bafelbft angebroljten ©träfe jur 53er»

anftaltung unb Ausführung Don ©ammlungen 6ei öff. 33erfammlungen Dor»

gängige ©rlaubnifj ber OrtSpotijei erforbern, ungültig feien, weil fie mit Art.

29 u. 30 ©erfUrf. unb bem auf ©runb biefeS Art. 30 ertaffenen 53ereinS®. in

SBiberfprucf) ftänben. Diefe Auffaffung, in welcher nicht befonberS hernorgehoben

ift, ba& jenes ©erbot ber fr. iß®, ein ganj allgemein gehaltenes ift, fofern nid)t

bie ©enetjmigung ber OrtSpotijei ertheilt wirb, h“t inbeffen baS ffammergeridjt

in ber SBeife, Wie fie in bem Urtheil niebergelegt ift, feinen früheren unb Späteren

Sntffheibungen nicht ju ©runbe gelegt. SS ift jwar auch iw Urtheil D. 24. 5D?ärj

1892 (gahrb. 13 ©. 265) bie im Urtheil o. 10. Dej. 1891 für ungiltig er«

achtete ©33. für ungiltig erachtet morben, aber — oüllig jutreffenb — beShatb,

weil bie ©33. bie ©enefjmigung ber OrtSpotijei erforbere unb ffdj baburd) mit

ber gnftr. D. 31. Dej. 1825 in SBiberfpruch fege. SRad) § 11 SRr. 4e baf. wirb

auS befonberen SRücfffdjtcn bem Oberpräf. auch bie ©enehmigung jur AuS*

Schreibung öff. fiolleften, mit Ausnahme ber SJirdjenfoHeften, überwiefen. Diefer

Sefiimmung entfpric^t bie ©©. D. 12. April 1877 burchauS unb ohne grage

beruht fie im Uebrigen, foweit fie hier in ©etradjt fommt, auf § 6 d beS ©SSerm*

©. D. 11. SWärj 1850 in ©erb. mit § 76 ©rooO. ©ie greift aud) nid)t in baS

DerfaffungSmäjjig gewährleiftete unb burch baS ©ereinS®. geregelte ©er[ammtungSredjt

in unjuläffiger SBeife ein, läßt oictmehr biefeS iRcdjt unangetaftet unb trifft nur

Seftimmungen über £auSfoHeften, ju benen ff“ ouch ©ammlungen Don ©aben

ober ©eiträgen für beftimmte gmeefe rechnet, welche an öff. Orten Dorgenommen

werben. DaS ©erfammlungSredjt als fold)eS wirb baburdj in feiner SBeife be*

troffen, Dielmehr nur ein ©organg, ber, auch wenn er in einer ©erfammlung
an einem öff. Orte ober innerhalb einer burch baS ©efeg geregelten ©erfammlung

ftattpnbet, gar nicht jum ©egenftanbe ber ©eftimmungen beS ©ercinS®. gemacht

ift. Die ©S. beS Oberpräf. ber ©robinj ©reufjen d. 12. April 1877 ift fonad) gültig,

b) Urth- beS Sfammerger. d. 11. April 1895. @. 235/95.

Der SerufungSrichter Derfennt ben ffiegriff „öffentlid)", wenn er ber in

einer öff. ©erfammlung Deranftalteten Dellerfammlung ben öff. ©hQt“Uer Derfagt,

weil fie (ich tebiglid) auf bie DhcUnehmer ber ©erfammlung erftreefte, welche,

Digitized by Google



180 Ku8 bet ©rayiä bcr ®cutfcfjen OherlanbcSgcrichte.

nac^bem fte einmal jufommen gefommen waren, nid^t mefet eine SWeferzafet un*

beftimmter ©erfonen, fonbern ein gefcfeloffeneS ©anje biibeten. ®enn war, wie

aus bern begriff bet 8ff. ©olfSoerfammlung folgt, bet gutritt zur ©erfamralung

Stiiemanbem, auch Widjtangebörigen bet fojialbent. Partei nidjt »erwehrt, war bie

SEljeitnafeme einem unbeftimmtcn Streife beliebig welcher unb wie bietet

©erfonen möglich, bie fidj fortwäbrenb einfinben tonnten, ohne bafe eine ©renje

geboten gewefen, fo bitbeten bie in ber ©erfammlung Sinwefenben fein gefcfetofjencS

©anje, feinen inbibibuett begrenzten, fonbern einen ftetem SBecfefel unterworfenen

©erfonenfreiS
;

bie burcfe baS £>erumgeben mit bem Setter auSgebrücfte Stuf»

forberung jur ^ergäbe einzelner ©elbbeträge rirfjtete ftcp öcmnad) nicpt an bie

inbioibuett begrenzte 3Q f)l Mnmefenber. 2Bie bie ©erfammlung felbft, fteHt ftip

beSfealb aud) bie in ihr beranftaltete Sammlung als eine „öffentliche* bar.

Unter ben SBegriff ber „©eranftaltung* fallen alte biejenigen SWaferegeln,

rneldje bazu bienten, baS 3uftanbefommen ber RoHefte fjerbeijufü^ren. ®em ent«

fpredjenb unterfd)eibet auch ber § 1 ber 1593. bie ©eranftaltung oon ber 2tuS«

füljrung ber Rodefte. 8118 „©eranftalter* wäre ber Singeft. baber anjufeben,

wenn feftftänbe, welche Sb^tigfeit er oom Slugenbticfe ber Sinreicpung be8 Antrags

auf ©ornabme einet Selterfammtung jwecfs Dedfung ber Unfoftcn bis zur tbat«

faßlichen ©ornabme berfetben entwicfclt bot.*)

c) Urtb- beS OS®. ®armftabt 0 . 18. 3an. 1895.

®er ßircbenoorftanb bot bebufS Sefdjaffung Bon SWittcln zum Stircbenbau

mit bem Stngeft. SW. einen Vertrag abgef(bloffen, wonad) ber ffirftere bem Ce^teren

ein Scpriftftücf überliefe, inbattlidj beffen jener bie fefetenben SJRittet zum Stirdbcn«

bau burdb Bon SW. zu betbätigenben ©erlauf Bon ©üdjern fidj zu Berftpaffen

fucpte unb ba8 ©ubtifum bat, jenen 3*°^ burd) Slnfauf Bon Sücpern zu unter«

ftüpen. SW. botte f«b Berpfticptet, als ©egenteiftung für bie ©rlaubnife, biefeS

Scpriftftücf bei bem ©erlaufe non ©iicpern zu.benüpen, ber Rircpengemeinbe

periobifcp beftimmte Summen, beren £>öbe ganz unabhängig Bon ber $8pe be8

bei bem ©udjoerfaufe zu erzielenben ©döfeS war, auSzuzaplen. SW. fdjlofe barauf»

bin mit bem Sngefl. ©. einen ©ertrag ab, monad) biefer als beS Grrfteren

Rotporteur Süd)er unter ©crufung auf fragliches Schriftftücf zu feftbeftimmtem

©reife abzufepcn batte. 3n SuSfüprung biefeS 2luftrag8 botte ®. an 2 ©erfonen

©iicper zu ben feftgefc^ten ©reifen Berfauft unb ben @rl8S Bercinnabmt. hieraus

ergiebt fidb, bafe ein Stodeftiren im Sinne be8 Slrt. 99 ©olSt®©. nicht oorliegt.

SDenn ber ©erlauf mar ein burdjauS ernftgemeinteS gefehäfttidEjeS Unternebmen,

burd) welches SW. ©elb Berbienen wollte. SDiefeS Unternehmen ging auSfcpliefeltch

auf ©efafer beS SW., ber ©ücper auf eigene Wecptiung einfaufte unb abfefjte. ®a8
babei Bereinnabmte ©etb ging in jein Sigentfeum über, bie Rircpe war hierbei in

feiner ©Seife betheiligt. Diefelbe befam oon SW. Bon nornberein (ohne jebe Wücf«

ficht barauf, ob baS ©efdjäft ging ober nicht) feftgefepte Summen als ©egen«

leiftung für bie ©rtaubnife, Born Scpriftftücf ffiebraud) machen zu bürfen. ©on
biefem Sehriftftücf tiefe SW. ©ebrauch machen, weit berfetbe infotgebeffen auf Ber«

*) Ser6tetet eine ©©. bic ©eranftaltung, 9lu8fdjrct6ung unb ffiornabme öffent*

leihet Sammlungen oEme (Srlau&nlfe, fo fällt barunter auch bie Stusfcpreibung einer

folchen Sammlung, welche aufeerljalb beS betr. Staats borgenommen werben fou, ohne
Wücfftcbt barauf, oh bafelbft eine Sammlung Wirtlich Borgenommen würbe ober nicht.

(®rc8ben 29. Qan. 1894 Sinn. 15 S. 387).
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mehrten Sbfats unb auf ein gutes öefdjäft für fid) regnete, P'iegt atfo ein

effeftioe« ffaufgefdjäft bor, meines SW. auf feine Wedjnung betrieb, fo fann Weber

babon, bafe SW. eine „Sfollefte* noch banon, bafe er foldje „für Snbre" unter*

nehmen liefe, bie Webe fein. Dem gegenüber ift eS auch ganj gteichgiltig, ob bei

bem Raufgefdjäft ©eiten« ber fläufer bie Unterftüfjung ber Rirctje bejmecft tuurbe;

mit bemfelben Wechte fönnte man in jebetn Sßerfaufe bon (Segenftänben, ber $u

milben ßwecfen gefdpeht, eine SfoÜefte erbtiefen.*) ©djarmann.

SW e I b e m e f e n. a) Unter „Umjug' ift nicht nur bie Verlegung beä

SBohnpfce«, fonbern and) bie tfeatf. ffiertegung beS wirthfd)- SWittelpunfte« einer

Sßerfon bon einem Ort jurn anberen ju oerfiepen; ein „Umgug“ liegt baljer nicht

bor, wenn bie Sßerfon beim IBerlaffen beS Orts noef) nidjt weife, ob fte am anberen

Orte bleiben werbe, bie« bielmehr babon abhängig macht, ob eS iijr bort gefallen

werbe. (Urtp. beS Jf®. b. 14. 3an. 1895 988/94.)

Dagegen beftept bie SD?el bepflicfet auch bann, wenn innerhalb beffelben fpaufe«

bie SEBopnung unb ber SBermietper gewerfjfelt Wirb (8. Wob. 1894 ©. 733/94).

Such genügt nicht bie SWittpeilung beS beborftepenben UmjugS, bie

Dpatfacpe beS boüjogenen ift bietmepr mitsutpeilen unb habet pnb auch bie Dien ft»

boten :c. abjumelben (11. Sprit 1895 ©. 229/95).

b) SHJäfjrenb ber § 1 ber formell unb materiell gültigen iß93. ber Weg. ju

SWagbeburg b. 26. Spril 1876 mit ber Sbmelbung berjenigen Sßttfonen, welche

ihren SÜBopnph ober gewöhnlichen Sufenthalt berlaffen, unb ber § 2 mit ber Sn»

melbung ber Weuanjieherfben, welche ihren SBohnftfe ober gewöhnlichen Aufenthalt

nehmen, pdj befefjäftigt, mithin ftch auf folcpc Sßerfonen besieht, bie ihren biSheri*

gen SBopnPp ober bauernben Sufenthalt berlegen, behnt ber § 3 bie Sn* unb

Sbmetbepflidjt auch auf birjenigen Sßerfonen au«, welche aufeerhalb be« ©emeinbe»

6ej. ©utSbejirf« ipre8 bisherigen Sufenthalt« im ©epnbebienft ober al« fjmnb»

lungS* ober ©ewerbSgepülfen, ©ejellen, Ceprlinge, Dagelöpner ober Sfforbarbeiter.

in Sejdjüftigung treten. Der § 3 betrifft alfo im fflegenfafe jit ben §§ l, 2 bie

SWelbepflicht ber pd) behuf« ihrer SSefcpäftigung borübergepenb aufhaltenben SJkr*

fonen (14. 3uni 1894 ©. 392/94).

e) Der § 2 ber S}393. ber Weg. ju SmSberg 0. 16. Sprit 1874: „2Ber an

einem Orte feinen Sufenthalt nehmen miH, hat pch unter Sorlegung ber ihm am
früheren SBopnorte ertpeilten Sbmelbebefcheinigung . . . anjumelben' bezieht pch

auch auf benjenigen, welcher jwar feinen SBopnpfc (99ertin) beibepält, aber ben

Ort feine« längeren Sufenthalt« (SmSberg) wechfelt; er rnufe pch in SmSberg ab»

melben unb pch unter Verlegung ber Sefcpeinigung am neuen SufenthaltSorte

anmelben (3. ^an. 1895 ©. 929/94).

d) Die SJ3SJ3., „bet Weuanjicpenbe hat pch über feine perfönlidjcn, ©teuer»

unb SWilitärBerhältniffe auSjuWeifen; inSbef. ift burd) SbjugSatteft ber 33ewci«

gehörig erfolgter Sbmelbung oom Orte be« früheren Sufenthalt« ju erbringen'

eerftöfet nicht gegen ba« greijügigf®. unb ift auch im ©eptufefape gültig (Dreäben

15. SWai 1893 Snn. 15 @. 10).

*) Dagegen liegt flollelte bot, wenn 10 pSt. be« Weinerlöfe« ben fftrdjenbaufonb«

jufließen foQen. (Urtg. b. Rammcrget. b. 11. gebt. 1892, oben 40 3. 70 unb Siündjtn
26. Siärj 1892, ©amml. 7 ©. 67.)
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fßolnifdje SBagentafel. Urtlj. beS flammerger. oom 8. Slprit 1895 (S. 221/95).

®ie geftftcllungen beS BerufungSridjterS:

baß füt bie Ortfdjaft, roeldje fett galjrbunberten bis in bte neuefte 3( it

tn bet BePBlferung unb im amtlichen SBerfefjre beit SJlamcn „Zvtecko" ge»

Ijabt §at, ftefi neben btefem {Kamen juctft fefjr öcrcinjelt, fpätcr öfter jiuat bie

in ncueftet 3«* tm amtlichen Bertehr immer meiter Berbteitete Bezeichnung
„©cibe" fldj ohne Qefetjlic^e 93 aft 8 berauSaebilbct, bafj abet eine Sleubcrung
beS {RamcnS auf legalem SEßege b. fj. burcp aUcrb- ®rlaß nicht erfolgt ift unb
baß bis in bie neuefte 3eit auf bet Ortstafel bet SJiante „Zytecko“ unter
©ulbung bet ScIjBrben aufgefüIjTt Wat

liegen — abgefeben Don bet retfjtlirij zutreffenben Sinnahme, bafj Slenberungen Don

Ortsnamen nur butcb Sltterl). ©rlaß ftattfinben fiinnen — auf tbatf. ©ebiete

unb eS fann audj bem Umftanb, baß bie jur SluSfüIjtung beS ©efejseS Dom
6. guni 1887 ergangene Befanntmacfjung ber {Regierung ju ^ßofen Dom
23. September 1887 ben Ort nur unterm {Kamen „Seibe " aufführt, eine

Bebeutung für bie Legalität biefes {RatnenS nicht beigemeffen roerben.

35er BerufungSridjter fteHt nod) auSbrücflid) feft, baß ber {Kante 3- in ber

Bcbölferung auch bis in bie neuere 3«>t allgemein gebräuchlich/ im Uebrigen

aber audj ber beutfdjen Beoülferung geläufig unb Derftänblidj ift. hiernach fte(jt

aber feft, baff baS guljrroerf beS Slngefl., inbem beffen Soljnort an ber baran

befeftigten 2fafel mit 3' bezeichnet mar, einen {Kamen trug, melier allgemein

mithin auch ben ßontrolbeamten Derftänblicl) mar. ©benfo läßt ftd) nach ber

geftfieHung nicht erfennen, baß biefer {Käme im amtlichen ©erlebt überhaupt nicht

mehr üblid) mar, morauf eS aber in erfter fiinie nicht anfommt. ©S fann beS«

halb audj baljingeftellt bleiben, ob jener SKame aud) als ber allein beredjtigte

gelten müffe.

SBoHte man auch ben in ben Urth- Dom 8. ganuar 1883 (0. 354/82) unb

2. guli 1890 (©. 382/91) aufgcftellten SRechtSanftdjt nicht beitreten, bafj, roenn

eine Ortfchaft neben bem beutfdjen {Kamen auch einen potnifdjen führt, burd) bie

Bezeichnung mit legerem {Kamen auf ber SBagentafel ber {(393. genügt fei refp.

bafj bem {Rachtoeife einer legalen Umänberung beS {RamenS in einen beutfdjen

unb ber Bezeichnung beS SKamenS ber Ortfchaft im ©runbbuch eine auSfdjlag»

gebenbe Bebeutung beijumeffen fei, fo mürbe hoch felbft nach ben äuSfüljrungen

ber Urth- Dom 23. September unb 14. SKooember 1889 ({Srdj. 38 S. 84) ber {f3B.

nidjt juroibergehanbelt morben fein, roenn ein gutjrroerf mit einer Sluffcfjrift Der»

fehen ift, roelche in allgemein unb inSbef. ben flontrolbeamten Derftänblicher

SBeife ben {Kamen beS SBoljnortS bezeichnet, ©in foldjer galt liegt hier Dor unb

eS bebarf beShalb feiner ©rürterung, ob — infofern in ben Dorbezeidjneten Ur»

theilen eine Derfdjiebene {RedjtSauffaffung zutn SluSbrucfe gebracht ift — an ber

einen ober ber aitberen feftzufjalten fei.

C. ilrtbenoeite €ntfd?eitmngen.

gmpf®. § 2. Urtlj- beS OberBerro®. D. 18. guni 1895. I 860.

3>aS 3mpf@. Dom 8. Slpril 1874 enthält im § 1 bie {Regel:

„gebeS (an ben natürlichen Blattern nicht ertrnntte) ftinb ift Dor bem

ablaufc beS auf fein ©eburtsialjt folgenben StalenberjnhrcS . .
.*

unb im § 2 bie Ausnahme:
»QcbeS tmpfpfltchtige flinb, roelcheS nach ärztlichem 3cu9niß ohne ©efaljr

für Beben ober ©efuniheit nicht geimpft roerben tonn, ift 6innen fjahreSfcift

Digitized by GiOOglc



Slnbcrrocitc Gntfc^eibungen. i6a

Hai) Mufften beä btcfe ©efafjr begrünbenben guftanbcS bet Impfung ja
unterstehen."

acfj § 4 ift ferner „bie gmpfung, menn fte offne geiejsltdjen ©runb (§§ 1

unb 2) unterblieben, binnen einer Pon ber SBetjövbe ju fefcenben grift nachjuholen."

ftiernarf) ift bie öffentlicfirechtliehe Pflicht ber <Sltern :e., ihre Kinber impfen ju

laffen, eine gefefclich befriftete; fie ftnb gmar berechtigt, aber nach bem ©efefje

nicht Perpflichtet, fd)on roährenb beS CaufeS beiber galjreSfriften bie gmpfung Por*

junehmen unb jroar — mie bie Söfotioe ju § 2 beS (Sntrn. (Sten. Berichte beS

Seidj8t. 1874 SInlagebanb @. 24) ergeben, — bamit fte »nicht nur einen ange*

meffenen 3e * tPURff mähten, fonbent auch ^>e nut >n ber märmeren Sfa^rcSjeit ge*

öffneten gmpffteHen benufcen* fönnen. Daher ift bie (ßolijei nicht befugt, ihnen

bie gefe^tich gemährte grift burd) entgegenftehenbe Slnorbnungen . auf ©runb beS

§ 4 baburd) ju oerfürjen, bafj fte bie gmpfung innerhalb beb laufenben gaf)reS

erforbert, mie bieS auch in ber Sedjtiprctfmng anerfannt morben ift (pgl. bie

Urth- beS Sanbg. ju Sleoe unb beS Kammerg. bei SHapmunb »DaS SReic^S»

gmpf©." SBertin 1889 5 unb 18/19).

SlnbererfeitS ergiebt ber SEBortlaut beS § 2, bajj biefe SluSnahme Pan ber

Segel, ber hier Porgefehenc »gefcfctidje ©runb,“ bie gmpfung ein 3ahr h'nbuidj

ju untetlaffen, nur bann eintritt, menn roegen einer ©efunbheitSgefahr, bie ärjt*

lief) bejeugt fein muß, nicht geimpft merben fann, menn fomit eine folche ©efahr

befteht ober beftanben hot; nicht aber auch fdjon bann, menn jroar ein bie ©efahr

befeheinigenbeä ärjtlidjeS 3eu9n ifj Porliegt, jeboch bie befcheinigte ©efahr über*

haupt niemal« beftanben hot, jene« 3eu9n '& fomit objeftiP unrichtig mar. gnS*

befonbere fdjliejjt ber jmeite, Pom Seichstage jugefügte ?lbfah beS § 2, monad)

ber ^mpfarjt enbgültig entfdjeibet, »ob bie ©efahr noch fortbefief)t," beffen @nt*

fcheibung bal)in, bajj eine foldje niemals beftanben hot, um fo meniger aus, als

jener 3ufafc (Pgl. bie SBemerfung beS Slbg. Söroc in ber ©ijjung nom 6. SDJärj 1874,

©ten. Sßerichte 241) ber (fJolijei nut bie mirtfame Jfcmtrole ber Qmpfung er*

leichtem follte. #ier h°t ber Dr. 9f. bejeugt, baf) atn 27. SoP. 1893 eine bie

gmpfung jeitmeife auSfchließenbe ©efahr beftanben habe, unb cS hat ber gmpf*
arjt am 3. gebruar 1894 entfhieben, bajj bie ©efahr bei bem ÜJläbdjen niefjt

mehr befiele, bie gmpfung beS Knaben aber jmeefmägig noch 4 bis 5 SBodjen

au8gefef}t merbe. ©emäfe § 2 mürbe ber Kläger atlerbingS bis jum 3. gebruar

bej. SDJitte ÜRärj 1895 grift gehabt hoben, unb eS mürbe bie Ülnorbnung oom
29. SDiai 1894, meldjc bie gmpfung bereits im guni 1894 erforbert, rechtSmibrig

fein, fofern nicht bie geftfteHung ber iJJoligeiinftanjen thatlächlich jutrifft, bajj

nämlich ber ©efdjeinigung nom 27. Soo. 1893 ungeachtet eine bie gmpfung auS*

fdjliejjenbe CebenS* ober ©efunbheitSgefahr überhaupt nicht beftanben hat. Da bie

Klage bieS infofern beftreitet, als nah >hr brr gmpfarjt nur baS gort beftehen

bet ©efahr in Slbrebe gefteUt habe, fo bleibt ju prüfen, ob eS burch bie fpäteren

(Erhebungen ermiefen ift.

Dies ift bejüglid) beS Kna6en unbebenflich ju oerneinen. Denn baS ?ltteft

beS gmpfarjteS Pom 5. gebr. 1894 fonftatirt bei biefem „mit fd)teimigem Sßelag

nerbunbene SlnfhmeHungen ber SKanbetn unb Stjmphbrüfen“ in jolchem ©rabe,

bajj er bie SüuSfefcung ber gmpfung um 4 bis 5 2Bod)en für angejeigt erachtet;

auS biefem Sefunbe fann fleh unmögtid) ergeben, baf) eine ?lffeftion ber Drüfen

unb eine ©efahr am 27. Sop. 1893 nid)t beftanben hat, mag fiel) ber Dr. S.
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immerhin in feiner Diagnofe geirrt hoben, wonadj jene Affeftion eine ffropbutofe

getoefen fein foü. — SBenngleidj ferner ber Qtnpfarjt bei bem SRäbdjen atn

3. gebr. eine Abnormität nicht gcfunben, fo tjat er bodj auf bie beftimmte grage/

ob bie ©efoljr nicht blojj an jenem Soge nicht, fonbern überhaupt niemals
beftanben habe, fein ©utadjten Born 24. Quli 1894 nur baf)in jufammengefafjt,

bajj bie am 27. 9foB. 1893 atteftirte ©fropbulofe am 5. Februar nicht mehr, unb

baß er bejweifele, ob fit überhaupt Borljanben geroefen fei. Diefer Zweifel

genügt jur gfefifteHung ber fRichteyifienj ber ©fropljulofe um fo weniger, als ber»

fetbe ©adjberftünbige [pöter (am 10. ©ept. 1894) beibe Rinber als „blajj unb

fdjmädjlith', als „fdjledjt genährt unb oon ungemein bleidjer ©efiditSfarbe' be*

jeidjnet hat. ®aS ©utadjten beS ©lebijinalratljS A. Born 2. Auguft 1894 enblieh

enthält lebiglid) ben SRüdfdjlujj, bafj — toenn bie Rinber am 16. 9?oo. 1892

unb am 5. fjebr. 1894 ffrophelfrci befunben feien — fte am 1. URärj 1892 unb

am 27. 9Joo. 1893 nicht ffrophuloS getoefen fein fonnten, entbehrt baher, infotoeit

bie ©rämiffe nidjt jweifeüoS feftfteht, jeber ©ebeutung unb fann gegenüber bem

oom Qmpfnrjt begutachteten .Qroeifel auSfchlaggebenb nidjt in ©etradjt fommen,

ba biefer nach ber pofitioen ©efeheSoorfdjrift enbgültig entfdjeibet; auch bie An»

nähme beS SDlebijinalratljS, wonach felbft eine flroptjulofe DrüfenanfdjweHung bie

3jmpfung juläßt, wirb Born Qmpfarjte nicht unbebingt, fonbern nur unter ber hier

nicht jutreffenben SBorauSfefjung getljeilt, baß baS Rinb im Uebrigen btflfjenb unb

gefunb auSfehe.

Rann nach bem ^begriff ber ©erljanbtungen fonadj nicht feftgefteHt werben,

baß bie oon Dr. 9t. am 27. 9ioo. 1893 bejcugte ©efahr niemals beftanben hot,

fo hot bie angefodjtene Anorbnung, nad) welcher bie Rinber bereits im 3uni 1894,

olfo innerhalb beS, nad) bem Aufhören biefer ©efahr beginnenben ^jatjreS geimpft

werben foden, ben § 2 Berieft.

®eutfdj«©ihweij. AuSlieferungSOertrag B. 24. 3an. 1874.

a) Art. I
8

. Urth. beS ©djweij. SunbeSgeridjtS b. 17. April 1895.

'Der Gntfdjeib über baS oorliegenbe AuSlSegctjren hängt einjig baoon ab,

ob bie bem 9tequirirten jur Saft gelegte fjanblung unter Art. l 8 fade. ©cmäfj

Art. 1 Ab}. 4 beS fdjweij. AuSlieferungSgef. n. 22. Qan. 1892 fann jwar ber ©unbeS»

rath, wenn jwifdjen ber ©djweij unb bem etfudjcnben ©taate ein AuSlS3ertrag

befteht, auch wegen einer im ©ertrage nicht oorgefefjenen ©traftfjat bie Aus»

lieferung bewilligen, fofern biefelbe nach biefem ©efefce ftatthaft ift. Da jebod)

baS AuSlSegetjren auSfdjliefjlidj auf ben ©taatSBertrag geftü^t wirb unb eine

(Srflürung beS SunbeSratfjS, baß er bie Auslieferung eoent. auch geftü^t auf baS

AuSlieferungSgefeh ju bewilligen beabfidjtige, nicht Borliegt, fo ift einjig ju prüfen,

ob bie ©orauSfefcungen ber Auslieferung nach bem ©taatSBertrag o. 24. 3an. 1874

gegeben feien. . . lieber ben ©egriff ber fRothjudjt im ©inne biefeS ©ertrageS hat

fid) baS ©unbeSgeridjt Wieberholt bahin auSgefprodjen, baß biefer ©«griff nicht

auf bie fRotfjjudjt im engeren ©inne, baS stnprum violentum, befchrünft fei, fonbern

aud) ben (oollenbeten ober oerfudjten) SRijjbraudj unreifer ©iübdjen jum Sei»

fdjlafe umfaffe. Diefe Interpretation fann nidjt etwa mit bem £>inmeife barauf

angefochten werben, baß ©trafgefebe eng interpretirt werben müffen, benn eS

hanbelt fich nicht um bie Auslegung einer ©traffafcung, fonbern um bie eines

SRedjtShilfeBertragS, unb hier fann jebenfaHS Bon einem 3ronng ju ftrifter AuS*
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tegung nicht bie SRebe fein. Sin bet getroffenen Auslegung ift bielmebr feftju«

halten unb erfdbeint ba^er bet 5Eljatbeftanb ber fRotbjudbt nicht fdjon baburdfauS*

gefdjloffen, ba| bem SRequirirten eine ©ewaltban btung nicht borgeworfen wirb.

Dagegen gebürt als wefentlidjeS SRerfmal eine auf ©ollgiebung beS SeifchtafS ge«

richtete ^anblung, unb je nachbem bie {tanblung beS D^ätetS biefen (Sijaraftet

tragt ober nidjt, fällt biefelbe unter ben ©egriff ber fRotbsudjt ober unter eintn

weiteren ©egriff ber unjüd)tigen H«nbtungen. IRun gebt bie int ^aftbefe^l ent*

fjattene Slnfdjulbigung nid© babin, ba§ ber fRequirirte bei feinen 2Ranipulationen

auf Ausübung beS ffleifdjlafS auSgegangen fei, feine fjanblungen werben barin

bielmebr als ©erbrechen im ©inne beS § 176* u. § 174 fRSt@S. bezeichnet,

Don bem bie fRotl)äudjt befchlagenben § 177 baf. fdjweigt ber Haftbefehl- ®3 muff

baber angenommen werben, baß bem IRequirirten nur baS geringere Delift ber

©omabme ungültiger fjanblungen mit 9Rinberjäbrigen, nicht aber eine unter ben

©egriff ber SRotbzud© fallenbe ^anblung jur Caft gelegt werben foHte . Die

nad|gefucf)tc SluStieferung ift fomit ju oerweigern, ba cS ft cf) nicht um ein im

©ertrage DorgcfefjeneS SluSlDelift banbeit.

b) Slrt. l l*. Urtb- beffelben ©eridjtS o. 14. <Roo. 1894.

fRadb Slrt. l
1* fann bie StuSlieferung nur gewährt werben, wenn bie infri*

minirten fpanblunqen nicht bloS nach ben im Haftbefehl angerufenen §§ beS

SR©t@©., fonbem auch nach ben einbeimifcben, b. b- in concreto bem lujernifrf)en

©trafgefege ftch als ftrafbarer ©etrug qualificiren. Ob ber Rrebit&etrug, worum
cS fidb borliegenb hon beit, nach bem 5R©t©S. ftrafbar fei unb baber bie im Hoff*

befebl formulirten Slnflagen ben £b Qt&eftanb beS § 263 enthalten ober nicht, ift

befanntlid) ftreitig. ©Selche Slnftcht bie richtige fei, f)at baS ©unbeSgcricht nid©

ju unterfucben, fonbern eS ftebt bie bieSfäHige Gntfdjeibung auSfchließlid) bem gur

©eurtbeilung ber Slnflage guftänbigen beutfchen ©erichte gu. ÜRur Wenn bie im

Haftbefehl aufgefübrten '££)atfachen, unter ©orauSfefoung ihrer ©idjtigfeit, offenbar

ben SCbatbeftanb beS ©etrugeS nach beutfchem (Strafrechte nicht erfüllen würben,

fonnte bie SluSlieferung wegen fRichtoorbanbenfeinS eines DeliftS oerwcigert

werben. Dagegen wirb nach tugernifcher ©trafredjtSprayiS in gäHen, wie

bem oorliegenben, ein ftrafbarer ©etrug nur angenommen, wenn bie unwahre

Dbatfache ber gablungSunfäbigfeit in redjtswibriger ©Seife oerfdjwiegen worben

ift. 3n biefer '.Richtung entbätt aber ber Haftbefehl feine bie Slngefl. belaftenb e

©ebauptungen, fo baff bie SluSlieferung nicht bewilligt werben fann.*)

c) Slrt. 5. 'Urtb- beffelben ©erichtS b. 16. Jjuni 1893. (©gl. oben Sb. 40 ©.223.)

Die fjrage, °& bie ©erjäbrung ber ©trafoerfolgung eingetreten fei, ift

gemäjj Slrt. 5 nach bem ©echte beS erfuchten ©iaateS, in casu alfo nach

8ujernifd)em ©echte gu beantworten. ©ach biefem beginnt bei ber ©igamie bie

*) Stach einer bom ^efflfc^cn Pjufttgminifterium an bie bärtigen ffuftigbefjötbcn

ertaffenen ©erfiigung ift auf Qtrunb einer grotfeben ber ©eichSregtmmg unb ber

jdjroeig. ©egietung auSgetaufchten ©egcnfeitigfeitSerllärung in 3»lunft bie SluSlieferung

auch 'n folcfjen gäüeit oorfflljlicbcr Rörpetoerlegung gu beanfprudjen unb gu bewitligen,

bie eine StrbcitSunfähigteit Oon mehr als groangig Sagen gut &olge hat, ohne ©üdttebt

barauf, unter welchen umftänben unb mit welchen ©affen ober ©erfgeugen bie Xb“t
begangen worben, beSgl. nach einem Schreiben beS ©ttdjSfanglerS (3- für ©ecfjtSpfl. in

Staunfchweig 42 @. 1) wegen Rappelet mit nicht minberfühtigen ©erfonen,

fofern bie 6etr. Hanbluitg nach Deutfchem ©echt als gewohnheitsmäßig ober aus öigeu*

nuß betrieben unb nach }d)roetg. ©echt als gewerbSm. Ruppelei ju beurtbeilen ift.
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Verjährung ber ©trafoerfolgung mit bet Gcmgefjung bet jWeiten Sfje unb nicht,

wie nadj bem ®©t®V-, etft mit Sluflöfung einet ber beiben S^en ju taufen.

Da bie gmeite Qclje beS SRequirirten am 6. ©?ai 1882 abgefd)lojfen, baS 9lu8»

tieferung«6egeEjren bagegen erft am 29. 2Rai 1893 gefteHt mürbe, fo märe bie

Verjährung eingetreten, roenn eine Unterbrechung berfetben erfolgt märe.

Diefe ift nun eben burd) ben 93efdjtu§ beS Canbgeridjtä Oeipjig o. 15. Slpril 1893

unb ben Haftbefehl ö. 3. 3J?ai 1893 erfolgt. «tlerbingS ift bie grage, burd)

meldjc Höhlungen bie Verjährung unterbrochen roerbe, nach bem {Rechte be8 er*

fugten ©taateS gu beurtheilen. «Hein barauS folgt burdjauS nicht, ba§ bie

Verjährung nur burd) $anblungen ber Veljärben biefe« ©taateS unterbrodjen

merben fonne. Vielmehr müjfen auch VerfolgungSljänbtungen ber Vefjßrben beS

erfudjenben ©taateS berücffid)tigt merben, fomeit benfelben auch nach Bern {Rechte

beS erfuchten ©taateä bie SBirfung ber Unterbrechung ber Verjährung jufommt.

Ulad) Sujernifchem {Rechte unterbricht aber jeber Slft gerichtlicher Verfolgung bie

Verjährung; ber Vefchlufj ö. 15. Slpril unb ber Haftbefehl b. 3. ÜRai 1893

qualiftciren fich jmeifelloS als gerichtliche VerfolgungShanblung.

Literatur.
Dr. SlnbreaS © S “ m f e n

,

pribatöojent an ber Unibetfität Stiel, lieber

ben Berfuch ber burth eine geige qnaHfijirten Sselifte. Siel unb Setpjtg (Ctp*

ftuS & ©tfcber) 1895. VIII. u. 202 ©. Preis 4 Ul.

gn einer Seit, in ber bie gragen bet Srtminalpolitil unb in ^ufammenhang
bamit bie ©runblagen beS gangen Strafrechts im Vorbergrunbc imffenjchaftlichet ©r=

ötteruttg ftehcn, ift es eine eigenthümitche ffirfcheinung, einer ©ingclabhanblung bon bem
Umfange ber borlicgenben — anfdjctncnb einer HabiMtattonSfdjrift — mit einem rein

bogmatifdjen gnbatt gtt begegnen, bereit VeloeiSföhrung ftth lebigliefj in logifd)=biale!tlfcber

ffliethobe bernegt unb jur Veraitfchaulichung fich bieifadj beS H>£UfSmitteIS ber mathe*
matifdjen gönnet bebient (f. ©. 17, 20, 50). Sin unb für fich ift bie grage, mit ber

©fjomfen ffd) befcfjäftigt, einer Prüfung unb ©rörterung burchauS merth, rote inS6c*

fonberc aus bem, was ber Verfaffer über bie ungureiehenbe Vchanblung in ber Literatur

mittheiit (bgL inSbef. ©. 35 ff.), gut ©enüge erhellt. Sind) ift bie Sfletfjobe ber ®ar»
fteaung infofern eine glütfltd) gewählte, als ©bongen gunädjft — nach gtemlidj ein«

gehenbcn „borbereitenbcn geftfteQungen" (@. 1 bis 59), bie aber in Wahrheit fchon

lief in baS ©bema fclbft cingreifen — ännächft ben Verfud) bet „burd; eine golge
qualifigierten Delifte" unb (anhangsroeife) ben Verfud) beS „objeftio qualiftgcerten

®elift8" im allgemeinen erörtert (©. 59 bis 96) unb alSbaim in einem „Vefonberen
©heile" in tonunentatorifcher gorm bie eingelnen in Setracht fontmenben Paragraphen
beS SicichSftrafgefeijbuchö unb ber „SReidjSnebengefebe" (bie SluSbrudSroeije berRriininal»

ftatiftil „anbctc SKeid)8gefe(}e ftrafrcebtlicben gnbaltS" bürfte faebttd) unb fprachltch ben
Vor )ug berbteitcit) nach ben für baS Schema erheblichen ©egiebungen erläutert (@. 97
bise )97). greilich hat bie gewählte ©arfteUungSart eine gewiffc Vrette unb nicht feltene

Wt berholungen jur unausbleiblichen golge.

Unter ben „burd) eine golge qualiftgterten ©elifteit" berfteht © b o m f e n biejeniaen,

bet beneti ein Staufalgufammenbang groifchen bem qualtfiglercnben SJtomente uitb Sem
einfachen ®elift beftebt, im ©egenfab, gu bem „objeftioen qualtfigietten ®eltff', roo

bie Oualififation lebigltdj burd) baS ©intreten eines beftimmten ©batumftanbeS ohne
Siüdficht auf ben SaufaUufammenhang herbeigeführt wirb (@. 1 ff., 91). Untet bie

erfteren, bie aüein ben ©egcuftanb ber ©djrtft bilben, rechnet ©fiomfcn bie §§ 87,

118, 154 21 bf. 2, 178, 206. 220 Slbf. 2, 221 «bf. 3, 224 bis 226, 227 «bf. 2, 229 2lbf.

2, 239 Slbf. 2, 3, 251, 307 «bf. 1, 312, 315 Slbf. 2, 321 Slbf. 2, 322 «bf. 2, 323, 324,
340 Slbf. 2, ©t.=@.»©., § 4 beS PinberpeftgefcöeS, §§. 12, 13 beS VabrungSmtttel»
gefefceS, §. 5 beS ©prcngftoffgefebeS. ®tefc fämmtltchen ©efebcSbeftimmungen flnb
baher im „Vefottbcten ©heile" erläutert.

®te allgemeinen ©rgebniffe feiner Unterfuchung formultrt ©6. gufammenfaffenb
in einet fpegicüeu ©egiebuttg mit ©. 59, allgemein in einem „fRüdblide" (©. 198 bis

202). grud)t6ttngenb fcheint uns bor allem bie Untcrfchetbung beS gufäUigen, fahrläffigen
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unb borjäfelicpen qualifizierten ®elllts, je ttacpbem bet qualifizicrenbe Grfolg ganz außer*

palB beS SBtUenS beS Später« lag, ober auf tpm jti»utccf)uenbc gaprläfftgtelt beruhte,

ober bott tpm mit gcrooßt mar (@. 17—52). ®cr SBertp namentlich ber im ©cgcnfal}
aut perrfcpen bcn Qefjre ftepenben Slnnapme eines ben Stfoig mit umfaffenben SBorfatjeS

liegt tn bet barauS fiep etgcbenben ©töglicpfelt ber Qbealfonlurrenz eine» SüerfucfjS beS

SJlorbeS, beS SobtjehlagS unb ber fcprocrett Sförpcroerlcbung mit einem ber quält*

fixierten ®elifte
;

unb ferner in ber ©iögltcpfeit, ftraflofe SorbereitungSpanblungeit

ju einer ber genannten brci ©traftpaten als ©crfucp eines „borfäpltipen qualifi»

Zierten ®eli!tS“ au ftrafen. ®enn Sp. roirb barin beizutreten fetn, bah roenn man mit

ifini bet ben qualifijiertcn ®ciitten einen bcn ©rfolg mitumfaffenben ©orfafe als mög«
liep annimmt, auep ein ffierfucp eine« folgen ®cltfts naep bem allgemeinen SerfudjSbc*

griffe benlbar ift. (@. 75 big 85).

©rpeblicpcnt ©ebenfett unterliegt aber bie anbere, roteptigfte Spefc SP'S. ®ah
eS ju bem jufäßigen unb faprläffigen qualifizierten ®clifte leinen ©erjucfj gtebt, er.

tcnnt Sb- fctbft an (©. 60). Stber er nimmt, roenn baS berfucpte einfadbe ®elift

bereit« ben qualtpzlcrenben ffirfolg gehabt bat (j. ©. eilt nicht jur Soßcqbung ge«

lommener 91otpzucpt8berfuep bcn Sob ber ©crfoni boltenbeteS qualifiziertes ®elift

an (@. 59 ff.). ®er ©cweiS für biefc in ber gemeinen Sfflctnung roeit abrocicbenbe

Sbeorie ift ein retn bialeftifcber : roeil nicht jebeS einzelne SbatbeftanbSmcrtmat beS ein»

fachen ®eiilts, fonbern bas einfache ®etift als folcpeS z i(m Sbatbeftanbe beS qualifi-

zierten ®eiiltS gehört (@. 20), fo genügt zur ©oflenbitng beS lefctercn, außer bem
quaiipziercnben ©lomcnte, baS bioS Uerfudjte einfache ®elift(S. 18 f.; 60 f.). ®cr 06er
fa§ biefcS ©chluffe« feheint unS nicht erroiefen unb baS ©eroiept beS ©croeiSgrunbeS aus
bem SBortlaut beS §. 4 beS ©inbcrpeitgefepcg (,,tm gafle beS §. 1"), auf baS Sb- roieber»

holt (©. 19, 61) juriieflommt, ntept fcproetroicgenb genug, um bie exorbitante golgerung

zu rechtfertigen. ®enn roenn man felbft für jenes ©peztalgefcp einen fo au Oerfiebeti»

ben ffiißen beS ©cfeßgeberS anAunebmen hätte, fo folgt barauS hoch noch ntept, bah
hierin bie Sfnetfenuting eines ©rinzipS liegt, baS einen auch noch fo entfernten ©er*

fuep unter Umftänben zum ooUcnbeten ®clifte ftempcln mürbe. 3uZufleben ift Sp.,

baß tfjeoretifcp roegen ber ©trafbarlcit ber tpanbluttg bei bcn in Siebe ftebenben gäßen
©eproterigfeiten entfteben föntien. ©raftifcp aber roirb faft immer bie tpatfäeplicpe ©aep»
läge ein tbeeU fonfuricrcnbeS anbcreS ®elift (z- ©. in obigem galle fabtläjrtge Söbtung)
ergeben, ba baS „zufällige qualifizierte ®elift" in reiner gortmmgemein feiten bortommt.

Spomfcn pat mit grober bialeftifcper Schärfe unb golgeriepttgfeit feine Sp orte tm
einzelnen, unb inSbefotibcre auch in ämoenbung auf ben freirotßigcu SRücftrttteunb bie

tpätige Sieue butchgefüprt. ©eine StuSfüprungen erregen überaü ourep ipren ©eparf*
ftntt gntereffe. Cb unter einer folcpcn ©egtiffsjuriSprubenA baS lebenbige Siecpt ü6er*

aß zur boßen ©eltung fomntt, ift eine groge ber jurifttfepen üüetpobe, beten Seant»
roortung nur aßgemein, niept im Urtpetl über eine einzelne ©eprift erfolgen lamt.

Sp. gepört, roie jepon Anfangs angebemet, einer Stiftung an, bie ber formeßen ©e«
patiblung ber SiecptSroiffenfcpaft breiten Staunt gemährt, ©on bem ©tanbpunlte biefer

fRtdjtung mtS muh ber Stbpanblung baS Reugniß einer einbringenben, forgfälttgen,

neue iäuSbltcfe eröffnenben, tüchtigen Ginzelforfcpung rücfpaltloS ertpetlt roerben.

© i er p a u 8.

8. Oppenheim. Sie Cbjefte beS ©etbrcipenS. Safel, ©eproabe
1894. VII. lt. 388 @. 10 Sßi.

®aS ©roblern ber geftfteßung beS ObjelteS ber einzelnen Serörecpeu ift ztoar
fein neues, pat aber gerabe in neuerer gett fo ötelfacpe CöfutigSbcrfuepc mit berfcpiebeitem

©rgebnth perborgerufett, bah eine ausführliche monograpptfepe Searbeitung Slßctt miß.
tommen fein roirb, roeldjc fiep für folepe aßgemeiuen gtagen ber ©trafreeptsroiffenfepaft

interefftren. O. mußte, ittbem er fiep biefer Aufgabe unterzog, zunäepft bie bisherigen

Slnficpteit borfüpren unb frttifcp betrachten, ©r roäplte zum SluSgangSpunft geuer»
baep, beffen ©tanbpunft er ebenfo roie benjetiigcn SBäcpterS unb ScrncrS nur
turz erörtert, um fiep bamt pauptfäcplith mit beit ©leinungSäufeerungen tnoberttet

flriminaliften zu befepäftigen, unter roelcpcti er S t n b i tt g , o. 8 t S j t , Schier unb
ginger bie eingepcttbfte ©erüeffteptigung angebetpen läßt. 9lnt ©epluffe biefer Iriti»

fhen unterfuepung 6ezctcpRet O. als gielpuntt feinet Strbeit bie genaue ©ezeiepnuna
beS SlttgrtffS* ober ©cpuhobjeftcS foroie bie SluSeinanberpaltung ber ©cpupobiefte unb
ber anbern Objefte beS ScrbrecpeuS.

gu biefem 3b3cefe richtet er fein Stugenmcrf tn ber 2. Slbtp. zunäepft auf bie

Objefte im ierotfepen ©tune unb auf ipr ©erpältnih z« ben mcnfcpliepett ®anblungcn
überhaupt. ®aS ©rgebntfj hübet bie geftfteßung, baß bem menfcplicpen ©erouhtfein
SlßeS als Objcft erfepetnen fann, baß bie jmnbtung ©3ißcnSberroirf(icpuug burep SKuSfet»
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Bewegung tft unb jeweils baSjenige ®ittg junt 06jeft ffat, mit welkem baS ©ubjeft
bunt) bic fcanblung in etncn felbitbcAWedten 3ufammenbang getectcn ijt — jebocff nie«

mo(8 unb 'Kaum, wäffrenb als ©Uttel biejentgen ®titge erfdjetnen, mit welken
baS ©ubjeft Reff in ScAieffungett (efftc, um ben beawedten 3ufammcn^ang mit bem
£>anblungSo6jeft fferfteden ju lönnen. ©om ©tanbpunfte eines attbern als beS £>an*

beinben auS tönnen jebocff, wie O. Bemerft, aitberc ®ingc als Objeftc bet fianbtung

aufgefafft werben, jo baff, was bet eine als ©tittcl betrachtet, bem anbern Objeft tft

unb umgefeBtt £>icmndi faitn andtj bon Berfdftebenen ©tanbpunftcn auS ©erfdjtebencS

als Objeft beS ScrbredjenS crfcffcincn.

§n ber 3. Mbtff. wirb bic Stufjäfftung unb ©(Reibung ber ©er6recffen8objcfte

borgenommen, foweit biefe irgenbwie bon ©ebeutuitg finb. O. Bebt fotgenbe ObjeftS*

arten IferBor: 1. baS SefinttlonSobjeft b. i. baS im gefe^ttc^en SBaiBeftanb als 06jeft
ber $anblung genannte ®ing

;
2. bie Berichte ©orm

;
3. baS o6jeftioe 9fccfft ;

4. baS
©efforfamSredjt' beS Staates

;
5. bie ©efforjamSpflicht gegenüber bem ©taate

;
6. bie

3tedjt8orbnung als 3uftanb ;
7. ber Staat als £>ttter ber StedjtSorbnnng

; 8. jebcr

UntertBan glS fjniereffcnt ber UtedjtSorbnung
;

9. baS gefcBäbigte ©cdjtSfubjeft ;
10. baS

©dfuffobjeft, auf welches ber Singriff gerichtet tft unb tuelcBeS ber Staat fcfjägeit roid;

11. baS $anblung8o6jett, welches bem SerBrcdjcr als ®urd)gang8objcft bient, um ben

Singriff auf baS ©djuffoBjcft auSjufüBrcn : 12. baS räumliche OBjeft. 311 Bet wetteren

©etraefftung fpielen jebod) nur ®efinttionS», ©cffu|}*, jpanblutigS* unb räumliches 06jett
eine SRodc. SS geigt |tdj ferner, baff berSefeffgcberatö ®eRnitionSo6jeft6albba8f)anblungS»
oBjeft, Balb baS ©cBuffobjeft Benüüt

;
fobann, baff eS ©crbtedien mit unbeftimmtetn unb ©er»

6rccffeumttfefunbätem ©djuffobjeftgiefit. ßu jenen gehören ifanblungen, welche im Qntercffe

einer unbejtimmten ©tenge oerfeffiebener ©chuffobjette BebroBt werben (fo tnS6efonbcre

ade ©er6tedjen, bie reinen Ungefforfam enthalten), wie cS auch ©erbrechen mit un6e«
fttmmtem §anblungSobjeft giebt, welche fteff nur gegen ein beftimmtcS ©djuffobieft

ricfjtcn, aber an Perfdjtebenen ®ur<hgangSobjeften begangen werben fönnett. ©cfuttbäre

©djuffobjeftc treten bei oerjcfjiebeitcn ©cuppett Bon gälten Ijcrtor
;

befonbcrS in ber

gorrn bon OualififattonSmerfmalen
;

fo erfdjeint beim Slfcenbententobtfchlag hinter bem
Cebett als bem primären @dju&o6jeft bie ©ietätSpfUdjt als fcfitnbäreS ©djuffoBjcft

;

ferner Bei ©efefeeSfonfurrenA
: j. 8. bei ber 9iothA>cd)t ift bie ©cfcfflecfftSeBrc primäres,

bie gretffeit fefttnbäreS ©effuffobjeft ; enblich Bei ©crbredicn, welche Augletcff als ©Uttel

jur ©crleffuitg anberer als ber aunädjft angegriffenen ©djuffoBjette bienen, wie ©ietn*

etb, Urfttnbenfälfchung, weiche SeBen, f>reilfcit, ©etmögen Beeinträchtigen tönnen,
währenb primäres ©effuffobjeft bie Stdjerffeit beS @ibeS= ober UtfuitbenbcweijeS ift.

®ic 4. StbtB- fucht für ade ®Bat6eftanbSgruppen beS @t.»®.»©. bas fjanblungS*
unb <Sdf)uf}o6jeIt nadjjumcifcn, um au aeigeu, baff bie aufgefteüteu ©rinjtpicn fich auch
im einzelnen bewähren. O. macht habet ben ©orbehalt, baff bei einzelnen ©erbrechen,

über bereu 3Befert in ber Sötffenfdjaft noch feine Sllarffeit Berrfcfft, bie ülttgabe beS

©chuffobjettS nur eine prouiforifdje fein faitn unb baß bei fpäteren Unterfuchungen
biedeicht attberc ©djuffobjefte gefunben werben tönnen.

9fur an etuaelnen ©tcdeit 6cmüht fich £>., aus feinet Sffeorie praftifchc Ronfe«
guettäen für bie Seurthcilung ber grage au Aiehett, ob untaugliche ©erfudjSfjanblung
ober SBaffnbelift Borliege. ©Jürbe ©er], ber öeffre Bom Objeft beS SerbrcdjenS in er*

Bebllchem Umfange unmittelbare praftifchc Sebeutung für bie SKedjtSanwenbung bei*

meffen, fo Bütte er es Rcffer nicht unterlaffen, biefe 8erwertB6arfeit feiner Spotte in
einer bcfonbercit SlbtBeilung naeffjumeifen. ®cr ©langel eines folchen ©bfdjnitteS in

bem umfangreichen üöerte beweift baffer, baff bic ©leinungSberfdjtebenBelten über baS
Objeft beS ©erBrcchenS für bie Slnwenbung beS ©t.=©.=©. auf bic tBatfächlichcit ©er»
BrechenSerfcheinungen offne etBeblicffen Sitifluff finb. 9iur für bie fpftematijdfe Sin»

orbnitng beS ben befonberen Sffeil beS ©trafrecfftS Bilbenben ©toffeS unb woffl auch
für bie ©eugeftaltung etnjelner Sffatbeftänbc fowie ber Strafbroffungen in einem ju»
fünftlgeu ©t.*@.<©. Bat bie Seifte Born Objeft beS ©erbrecffenS unmittelbaren Sßcrtff.

Slber aueff in biefer befeffränften ©ebeutung ift bie Bon O. unternommene unb fotg«

fällig bureffgcfüffrtc Slrbeit eine banfenSwertffe UeBcrbieS Wirb bic Störung ber ©e»
griffe ü6er baS ©erbrccffcnSobjeft wenigftenS mittelbar aueff ber ©ecfftSanwenbung ju*
gute fommen, biedeidft ba unb Bort bie ©trafjumeffung Beeinfluffen tönnen.

SMeinfcüer.

©rof. I)r. ©icffatb ©effmibt, ®ic ’Uufgabcn ber Strafrechtspflege.
Cetpjig (®undct & .pumblot) 1895. VIII unb 312 S. ©reiS 0 ©t.

®ie Slttäcige biefeS ©ucffeS bietet befonbere ©cffwierigfeiten. SS gefft fo tief in

bie widjttgften ©runbfragen ber ©trnfrcchtSmiffenfdjaft ein, baff eine frttifeffe SBürbtgung
feines gnffaitS ju einer felbftänbigeu umfaffeitben atBffanblung werben müffte. ®aju
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erachtet fech ater bet ©erichterftatter fefjon um beSrotHen ntefet für berufen, weil er, bet

mannigfachen ©ebenlen unb SReinungSuerfebtebenfeetten tm etngelnen, fech in bent @runb»
gehonten mit ©efemibt eins rorife. 816er auch eine biofee SBiebergabe beS gnfealts mürbe
bet beffen fReichtfeum ben feiet gegebenen Saum notferoenbtg überfcfjteiten, unb boeb in

manchen ©heilen ben Sfearattcr einer ©erfiümmeiung beS Stoffs onnefemen muffen,
©onaeh foQen fitf) bie fotgenben 3eUen barauf befeferänfen, ble fRtefjtung angubcuten,
in bet beS ©erfafferS Umerfudfeungen ftefe bewegen, um fo gum ©tubium ber Schrift

felbft angutegen.
®te neuen trimtnaitftifefeen ©eftrebungen, wie fee fedf) für Xieutfcfelanb namentlich

in CiSgt unb feinet .internationalen friminaliftifefeen ©eretntgung" Berförpern, haben
ben nafeegu eingefcfelafenrn ©treit über öiunb unb Hm ec! beS jtaatltchen SRccfetS, gu
[trafen, mteber entfacht. HmeifeQoS feat feefe bie CiSgt'fehe ©cfeule ein bleibenbcS Set»
bienft erworben, inbem fee in bie nur auf längft befahrenen ©fegen babiitfegefnbe ©beorie,
in bie nur auf EejefeeSanmeubung fech befehtänfenbe ©rajciS neues Sehen brachte. $>afe

fee Bon bem bet herrfdjenben ©ceinung entgegengefefeten ©ole iferen ©uSgangSpunft
nahm, mar ifer mit jeber roaliren Seformberoegung aemetnfam. Dabei entftanb aber
ein buntes Durchetnanbcr bet Meinungen, unb CiSgt felbft hat, mie eS einem raftloS

bie ©3aferheit fucfeenbeti gorfefeer mofel anftefet, feine ©nfchauung über ben ©Jettfe ber

einzelnen Bon ifem empfohlenen ©fege nicht immer feftgefealten. Der ©treit fefeien nun»
mefer gu einer obieftiBen Seurtfeellung Bom ©ianbpunfte rein miffenfcfeaftlicher Stritt!

reif, unb btefer Äufgabe hat fech ©cfjmibt mit umfafeenber ©rünblicfeleit, auf ®runb
eingefeenbet gefcfeiehtlichet gorfefeungen untergogen. ©ein Enbetgebnife ift ein bie neue
©cpule im ©ringip mie iti iferen eingelnen ©orfcfelägen unbebingt abtefenenbeS. Dabet
bleibt ©efemtbt a6er fetneSroegS ein flau fonfernatiBer Sobrebner beS ©eftefeenben, fonbem
er gelangt in feinem ©cfelufetapitel (©. 299 bis 312) gu pofetiBen, einjchncibenben SRe»

formBorfcfelägen.

Den Stern beS ©treiteS um bie ©trafrechtStfeeorien, über ben @. 12—42 ein an*

liefern bet Ueberblic! gegeben wirb, feeht ©chmibt (©. 42—45) in bem Stampf um ble

©ebeutung ber beiben ©traffunltionen, ber ©pegial» unb bet ©encralpräbention. Der
Staat lann nämlich, mie ©chmibt (©. 47) ben Unter)efeifb befenirt, .buttfe bie Strafe
bie Sicherung ber EefeUfcfeaft Bor bem ©erbrechet ober ble Slbfealtung ber ©efetlfchaft

fe(6ft Born ©erbrechen unternehmen". Die ©träfe ift Bom elfteren ©tanbpunlte, bem ber

©pegtalpräbentlon, auS, ©icfeerungSfirafe, Bom lefeteren auS ©ergeltungSftrafe, tnbem
unter ben Bergeltenbcn gatteten bet ©träfe eine abfichilirf)e fiintoirfung auf baSSolfS»
gange Betfiaitben mirb, bie ber Entfaltung ber Striminalität entgegenar6ettet. Die bis«

feerigen metapfefefefchen Serfuchc gur ©egrünbung ber ©ergeltungSftrafe, inSbefonbere

auch gut ©egrünbung ber ftaatlichen ©trafbefugnife, werben Bcrroorfen. ©ielmefer mirb
baS SSefert ber ©crgcltung barin erblicft, bafe bie ©träfe .bie ©utorität bet ©taatS»
unb fRechtSorbnung baburflfe fechert, bafe fee ein allen geläufiges, allen als mtrffam ge»

füfelSmäfetg befannteS ©ergeltungSprtngip betfeätigt", baS feinerfettS .nicht auf ben

etfeifchen Slnfcfjauungen, fonbem auf allgemein uerbreiteten unb empirtfeh fefiftehenben

gefcUfcfeaftlichen älnfcfeauungen berufet" (©. 66 f.). Dtefe SergeltungSferafe mirlt auch
befriebtgenb auf ben allgemeinen menfcfeliehen ®enugtfeuungStrieb, unb fomtt „erfealtenb

unb ftärfenb auf baS fRccfetS» unb ©taatSgefühl bet ©Ürner unb beSfealb abfealtenb auf
bie ©crbteehenSbegefeung" (©. 67—79). Enbltcfe mirb butch bie ©ergeliungSmitfung
ber ©träfe auch 'fett abfcfjrcefenbe Straft nicht abforbtrt; inbeffen barf bie ©träfe ihrem
SSefcn nach nie tein abfcferectenb fein, Bielmefer mufe [ich bet StbfehredungSgroei mit bem
SergeltungSgmed berbinben (©. 79—92).

©chmibt ftüfet feine ittuffaffung beS SetgeltungSgebanlenS im ®egenfafe gut
älteren Sfecorie mefentlicfe auf ble anbete ©nfefeauung ber neueren 3eit übet Entftefeung

unb fRccfetSnatur beS Staats auf bie „organtfefee ©taatSbetrachtuug" (©. 36 f.). (SS

bebarf nach ifem nur beS ©acfemeifeS ber Unentbefetlicfeteit bet Strafe füt bie Staats«
cr&altung, um bamit auefe ifete ©eteefetigung bargutfeun (©. 38). ©Jenn er nun auch

hiernach bie grage nach bem ©trafgroede als bie „eingige bie ©Slffenfcfeaft noch tnter»

ejfetenbe grage beS SttafrecfetSptoblcmS" (5. 42) 6egei<huen batf, fo mufe er boefe 6ei

feinet Darlegung bicfeS HmeaEeS in erheblichem SKafee auf bie „Empfenbung bet Staats»
bürget" (©. 58, 60), auf bie „Ucbcreinftimmung tferer änfefeauungen über bie .yanb-

lung unb beten gu erroartenbe golge" (©. 62), auf „tfete Sichtung Bor bem Staate"
(©. 66) unb Sehnliches als emperifef) gegebene Erfahrungen öegug nehmen. Sollte

©chmibt aber nicht hiermit nur ber allgemeinen Staatslehre eine Aufgabe — nämlich

bie, jene älnfcfeauungen unb Empfenbungen gu erflären. — gugeroiefeu fei6en, bie

Bon ben älteren Slriminaliften in bie Sntronfelung bet ©trafrecfetStheocie felbft etn6e»

gogen würbe?
©er entfefeeibenbe ©feeil beS Scfemibt fcfjen ©ucfeeS ift baS biitte Stapitel ber

«npi» 1805. «H-ft s. 12
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1 . Abteilung (©. 03 bi« 122), in bem et — reoljl unwcberteglicfj — ble Unbccein6ar*

teit bet 6etben ©traftmede, ber ©pejialpräbention einerfeit« unb bet ©eneralptäbentio n
anbererfett«, nadiwetft. ®er innere ®egenfa| liegt inSbcfonbere im Srinjip be« ©traf=

ma&e«, Serhängung nach ber ©cljwere bet Sinjelthat, in«6 efonbere nach bet fojialen

Sebeutung be« ®eltft«, ober polUettich abminiftratibe Sehanblung be« Serbrechet«
nad) TOafjgabe feinet ©njetperfönitcpfeit jur Sicherung bet ©efenfdjaft bot biefet.

SRufj man fonarf) ftc£| entmebet für SergettungSftrafe ober für ©itperung«ftrafe ent*

fchetben, fo nimmt ©chmibt feinen Anftanb, ficfj auf ©eiten bet etfteren ju ftellen unb
jwar au« friminalpolittfchen ©rünben (©. 131— 134), tuet! ,,ba« ©icherungäfttafefhftem

nur bie quantitattbe Seritärfung anberet Ala&regeln berfdjafft, bte un« ohnehin gut Se*

fämpfung be« Setöredjen« ju ©ebote flehen" (potijeiltdje unb Serroaltung8«@inrich*

tungcn), roäbtenb ba« SergeltungSfhftem ,,un« einen felbftänbtgen 3Kobu« mept gemährt,

burch ben mit ber ÄuSbilbung tedjtswibriget ©eflnnung entgegen arbeiten" — fobann

aber auch »egen affgemciner politifchet Sorjüge bet SergeltungSftrafe (@. 134—141),

»eit nur fle bie Seftrafung nach fefter gleidphletbenbcr Reget, unter AuSfthlujj

abminiftiattber SBiHfür, gewährleiftet.

®er jweite Äbfcfjnltt bet ©djrtft (©. 142—2651 erbrtert ba« gefc^ic^tticftc 8er»

tjättnift ber ©trafjwede. gn einer butcf) ba« reldjfte geftpiiitticbe lötffen unb eine

S
toffe biftotifcfie Äuffaffung getragenen ©arfteüung übernimmt ©chmibt ben Radjwei«,

aj; „ftch ba« ©treben nadj Abftufung ber ©träfe gemäß ber Spat .... im Saufe bet

©ntwtdelung immer fefter unb fefter gefefct bat, ble Serfuche, bie 8erbredjcn«fttafe mit

Rüdfidjt auf bte ©cfährllchfett bet ijjerfon ju geftatten ober ju bemeffen, jwar gemalt flnb,

aber bie ©ntwidelung burdjbrocheu haben" (©. 145). „®ie Behauptung roäte nitbt ju.

treffenb, baff ber ©runbfat} :
jebe« ®eltft ift nach feiner foglalen Sebeutung mit ©träfe *u

betgelten, 3U alten Qeiten geherrfdjt habe, «bet ba« lägt fid) mtt gug behaupten, baß flcb

biefet ©runbfa)} in ben berfchtebenften ©pochen immer bon neuem an bie Oberfläche gear*

beitet bat." (©. 200.) ®en retnften AuSbtud be« richtigen fßTinjtp« finbet ©djmtbt
in bem Saperlfdjen ©trafgefehbudje Anfeim geuerbach« (@. 260 ff.); bem Anbenfen

biefe« groben Shimtnaliften tft auch bte Schrift geroibmet. ®ie Umgeftaltung be«

Code penal, tnäbefonbere bie .gulaffung ber milbernben Umftänbe, ba« 'hteußijche unb
SReitbSftrafgefebbucb betrachtet ©chmibt, folgerichtig bon feinem ©tanbpunfte au«, at«

Rüdfd)rttte (©. 254, 256 f.).

®ie tepte Abtfjetlimg be« Suche« erörtert unter ber Ueberfdhrift „®ie ©renjen
ber mobemen ©ttafgefepgebung" bie neuefte Reformbewegung im einzelnen. ©o»eit
biefe Bewegung Sennittelung«beftrebungen aroifc^en ©eneral» unb ©pejialpräbention

bient, »irb fte, »ie nach ben theoretifchen Ausführungen he« Setfaffet« anju»

nehmen »ar, fdfon im Allgemeinen fthledjthtn abgewiefett (©. 266—285). Qn ein*

gepenber, überjeugenber Stritt! »erben bann bie 6eiben ßauptborfcbläge bet CtSjtfchen

©dfute, bie bebingte Scrurtheilung (@. 285—290) unb Sie unbeftimmte Serurtheilung

(©. 290—296) jergliebert unb ihre Unbeteinbarfeit mit bet Aufgabe ber Strafrechtspflege

bargethan. ©egenübet ben pprafenretchen Anpreifungen namentlich bet erfteren, wie fte

in partamentarifdhen Serhanbluttgen unb in ber SageSpteffe bielfach (aut geworben
finb, wirten ©chmibt« ftreng fachliche ®arlcgungen um fo fchärfer. Aber auch bie

StSjtfche ©cpule felbft wirb fld) emftlidj mit ©cbmtbt auSeinanbetjufehen haben.

gretlidj wirb bet etner SergteiChung jmifchen bet neuen Richtung unb bem ge«

funben StonferbattSmu« ©chmibt« eine« beutlicf) : bie ClSjtfche Bewegung ift feine ber«

tingelte ©rfdjetnung. Sie hängt jufammen mit bem ©infen ber SBerthfcf)äfcung bon
formalen RechtSgarantieen, »te fle ein eharatteriftifche« 3e>cben ber geit bilbet. ®ie«
©infen erjeugt auch auf anberen ©ebieten merfwürbtgc golgen : bte mafjlofe Au8»

bepnung bon Sermoltungggcrichten unb befonberen ®ertcf)ten jum 3»ecf ber SinfchrSn»

tung ber orbentlicben ©erichtSbarfeit, ba« Setlangen nach AuSnahmebeftimmungen für
beftimmte, an fich allgemeinen Regeln unterftefjenbe Sethältniffe (unlauterer SBettbe«

»erb, AbjahlungSgefehöfte, Anerbenrecht u. bgl. m.). ®cr ptaftifehe Utilitarismus auf
ben im legten ©runbe auch bie CiSatfdje Bewegung htnauSläuft, ift im fiegteidjen Sor»
rücfen gegen bie tbealen ©tunblagen be« Recht«. ®et Aniah ju biefet ©rfheinung
liegt aber tiefer : et beruht auf ber unberfenn baren formaltfttjehen Richtung in ©efep«
gebung, in RechtSwijfenfChaft unb Rechtspflege, ©egen fie reagiren *jene Seftrebungen.

®aher mäge man bem SolfSleben in feinen materiellen Jfntereffen auch auf bem Soben
be« Recht« nähet fommen ; bann Wirb aud) bte ibeale Stellung ber Rechtspflege roiebet

gewonnen Werben.

©chmibt entjieht fich biefet Aufgabe nicht unb erörtert in feinem bereit« ct=

toähnten ©djlUBfapitet bie gefeggebetijdje Aufgabe, bie Reform bet ©trafen unb ber

Strafmaße. (St oerlanat Ausbau bet gretheitSftrafe al« ©runbftrafe, ftrengere

Trennung ihrer Arten, ©infüfjrung bon Serfchätfungcn, Beibehaltung ber SobeSftrafe,
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SReform ber ©elbfirafe (Bemeffung nod^ bem Bermögen, Batenjapluna, Umroanblung
in gmangSarbcit), SluSbepnung beS BertoeifeS, fobonn ffiinfprönfung bc8 rtcfjterlid^en

©rmeffenS bet Beftimmung beS ©trafmapeS im ßinjeifaH burdj 4lufjteUung bon Bonnen
für bie ©trofjumefiung. ©egen biefen iribfe^tiitt rietet ftp baS £)auptbebenfen be8

lieferenten : bie Borfpläge ©pmibts beroeaen fip In ganj allgemeinen Slnbeutungen.
Sei ber aup bon ©pmiot mtcberpolt anertaitntcn Beformbebürftigfeit unfereS ©traf«
rerfjtS eitierfeitß unb bei ber ©pejsialiftrung ber bon ber internationalen Irimtnalijtifpen

Bereinigung aufgefteUten Borfpläge anbererfeits märe eine fepärfete ©paralterifinmg
pier in bof)em Biaße münfpenSmertp gemefen. ©pmibt fagt freilip :

»e8 roüre 8er-
meffenpeit, im Baptrage ju einer HuSeinanbtrfeßung über baS © r i n ji p ber ©traf«
juftij bie Bormen für bie praftifpe Durpfüprung bc8 ©rtttjips in eine Bupfpale ju
preffen" (©. 300). Die SRüdfipt auf bie Oelonomle be8 einjelnen BupcS mag biefen

©aß reptfertigen. Btpt aber entbinbet fie ben Berfaffer bon ber ©flipt, bie Aufgabe
ju löfen. SBöpte ©pmibt 11118 halb eine näpere Darlegung feiner Borfpläge, nament«
liefe bc8 reiefettaften unb jugletp bebenfiicfefteti, ber ©pcjinlifirung brr Strafmaße, in gieiefe

gebiegener Domepmet gotm bteten, wie fie bet grunbfäßltpen ©ntmtdelung feines

©tanbpunlteS gut 3*ttbe gcrcicfet. 8 i e r 6 a u 8.

Dr. Cubrntg Drögcr, 83iUc, DetertniniStnnS , ©träfe, ©ine reptS«

ppilofopßifpc Untcrfupung. Berlin 1695 , ©uttfammer unb SBüplbretpt.
272 ®. 4 Biarf.

Die borliegcnbe ©eferift befpöftigt fiep mit einem ber tuicfetigften ©robleme aus
bem ©rciijgebicte jioifcptn ©pilofoppte unb ©trafreept, ber grage natp ber SBidenS»

freipeit be8 SRenfpen. Die befriebigenbe Cöfung biefer grage, locltpe ntefet jum ge«

ringflen Dpeile boburtp lomplijtrt loirb, baß bei berfclben auep teligiöfe unb fttmlnal»

politiftpe ©efiptSpunfte Berüdfiptigung berlangen, gepört ju ben fproiertgften Äuf«
gaben, oor roelpe fttp bet menfpltpe ©eift in feinem berccpttgten Streben gefteHt

fmbet, in ber ©rfenntniS ber legten ©rünbe beS menfcplicpen DafeinB metter önrju*
bringen unb wenn aup bie gäUe bet fiep burpfreujenben unb einanber feproff gegen«

übtrftepenben Slnfupten unb Blcinungcn bte Befürptung ju retptfertigen ftpeint, Daß
mir Don bent erftrebten mcpi beim je entfernt fein Dürften, fo ift boep jebe 2Jtit=

arbeit an ber Cbfung berartiger rccpteppilofoppifiper ©robleme, meltpen fup crfreuliper«

roeije bie jüngere ©eneration roieber mepr jugemanbt pat, auep Don juriftifper ©eite
poepermünfpt. greilip wirb eS Don perborrogenben BecptSleprern unb jroar foroopl

non Bcrtrctctn tt8 Determinismus ai8 auep Don Bcrtretern be8 QnbeterminiSmuS Dom
juriftifdjen ©tanbpunft aifS abgelepnt, auf bie grage naip ber SBiHenSfrctpeit be8

SRenfpen überpaupt einjugepen unb babutp ju berfutpen, ba8 ©trafreept „auf bem
fpmantenben ©runbe metapßpfifper ©pefulation" aufjubauen, ba ba8 ©hafrept mit
jebe SBiffenfpaft e8 nur mit bem empirifepen SRenfcpen *u tpun pabc unb bet ppilo«

foppifpe Streit um eine jenfeit ber ©tfaprung liegenbe „greipeit ber SBapl" bie

©runblagen be8 ©trafretpts ebenforoenig roie bie irgenb eines anbertn BeptSgcbieteS,

roie auep immer bie ©ntfpctbung fallen möge, ju crfipüttem im ©tanbe fei (fo bie

SluSfüprungen bei D. CiSjt Ceptbutp 6. Slujl. @, 63—65 im Dejt unb in ber Bott 5).

Qnbeffen roitb botp amp Don biefer ©eite jugegeben, baß ben ppilofoppifipen Unter«

fupungen über ba8 ©robtem ber SBillcnSfreipeit Des SRenfpen nipt jcbec ©influß auf
bie ©trafgefepgebung unb bie ©tTafreptSroiffcnfpaft abjufprepen fei (Dgl. u. 91 . ben fepr

beaptenSroertpen Slufiag Don B ü n g e r in ber 3eitjprift für ©trafrecptSm. 7 ©. 80 ff,

roeliper inSbcfonbere für ba8 ©ebtet ber ©traföemeffung bem ©egenfaß tmifpen betet»

miniftifdjer unb inbeterminiftifeper «uffaffung eine erpeblicpe praftiftpe Bebeutung bei«

mipt) unb mit SRcept meift unjer Berf. barauf pin, baß eine DBQige Slblepnung einer

Untetfutpung be8 genannten ©roblemS miffcnjipaftlitp unpaltbar fei, ba e8 im ©egen*
tpeil ftetS Stufgabe btt SBiffenftpaft fein muffe, unbefangen unb DorurtpetlSloS an lebe

grage peraiijutreten unb ba ferner, mie mir pingufügen möcpten, ber menfepliipe ©eift

in feinem gorftpen naip ber SBaprpeit fttp niept in ©(prallten bannen läßt, melcpe

menftplipe SBillfür aufgeriptet pat.

Der Berf. Dertritt in feiner ©prift einen entfpiebenen Determinismus, mclpcn
er gefpidtermeife ben gegnerifpen ©icinungen gegenüber Dcrtpeibigt unb bearünbet.

3n einem erften Dpetle erörtert er als Borfragc jür bie Uttterfupung, roaS greipeit

Se8 'ißiUenS peipe, ben pfppologifpen Begnfj beS SBillenS, ben er unter Stblcpnung
ber Hnnapme eines unbemupten BJollenS als ein entmeber inneres ober flupereS Dpätig«

merben paratterifirt, roelpeS nipt als ein befonbereS felbftatibigcS ©celenDermögen im
SBenfpen aufgefapt merben bürfe, fonbem nur eine bet Derfpiebenen Seupetungsroeifen

beS gp baiftclle unb als folpe nipt einmal getrennt Don beit anbeten ©eelcnDor«
göngtn Dortommen (@. 1— 53). Die beiben folginbcn SHfefptritte befpflftigen fiefe fobann

12*
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mit bet beit Wtttelpunft btt üntcrfutpungen beB Serf. btlbenben grage, ma8 bebtutet

btr HuSbrutf „greipett beS SBißen«", auf btt natp bet perrftpenben Httßtpt ©tpulb unb
©erantroortlttpfeit beS Wwtftpen baftrert faßen? (®. 53.) ®er ©erf. fritißtt unb bet*

tnirft im jmciten Xpcile feiner Hrbett fomopl ben abfoluten emptriftpen gnbetermtniSmuS
oig aucfj ben ttlatibcn etnpiriftpcn gnbetermintSmuS, wie tt unter ben teueren bon
©tnbtng, b. ©uri, 4pötf<f)ner unb ©ittmeliet betttcten roitb, fonrie enbllcp ben tranScen*

benten gnbetermintSmuS ÄantB, ©tpcütnge unb ©epopenpauerS (©. 54—133), um
hierauf tm lebten Xpeile unter Erörterung beb SeroufjtfetnS ber gretpett, ber etpiftpen

©cfüple unb begriffe ber ©tpam, bet Sette, beS ©emtffenS unb ber etptfcpen SBertp*

ftpäpung fotrrte ber iurtftiftpen Begriffe ber guretpnung, bet ©tpulb unb ber ©träfe ben
bon ibm bertrctenen ®etetminlSmu8 ju begrünben unb gegen bie roibcr ipn erhobenen
Httgriffe ju reiptfertigen {©. 134—272) SBenn bet ©erf. in ber Einleitung perbot*

bebt, baß bei etnem fo biel befproepenen Xpema mebr ©clbpänbtgfeit tn bet ®ar*
^eßung unb ©ruppituna ber Weinungen unb Xpatfatpen al8 ©eupeit ber ©ebanfen
anju)treben mar, fo beburfte e8 biefer Entftpulbigung nippt, Hucp ba, mo ber Serf.,

mte pauptfacplitp in ben beiben elften S peilen, auf ben ©tpultern Hnberer ftept unb
fiep ben ©oben für bie HuSfüprungen feiner eigenen ©ebanfen norbrettet, toirb ber

funbige 8efer ipm banf6ar fein für btt flöte, ftberfitptlicpe unb überall feffelnbe Ru.
fammenfteßung be8 retcppaltigen WaterialS, roäprtnb ber lepte Xpeil eine Hpologle ber

oiterminiftifepen Cepre cmpait, meltpe mopl geeignet tft, btefe Cepre au förbern unb ipr

neue Slnpättger au gemimten. ®ie ©eprift barf baper aI8 eine öeatptenSmertpe Seiftung

ber Hufmerffamfeit autp ber juriftifcpen Streife empfoplen roerben. @. b. 8 u tp f a.

Hu8 ber ©uttentaq’fcpen ©ammluttg ®eutftper fReicpSgefepe liegt bte „©er.
faffung btS Xerttfcpcn 9Jeid)8 bon Dr. 8. b. SRönne" in 7. Huflage bor, meltpe

natp bem Xobe be8 Serf. bon beffen Enfel, 5Rea.*Hff. ©aul b. SRönne neubcarbettet

roorben ift. SBie in ben bisherigen Huflogen fino jum Xeytc bet Serfaffung bie bie*

ftlbe ergänjenben unb crläuternben ©eitpSgeftpc, forote bte tm Eentralblattc beröffent*

litpten HuSfüprungScrlaffe in fpftematifeper Hnreipung an bte einjelnen Hrttfel naep*

getragen. Sbenfo pat bie ba8 SeitpSlanb Elfafj.Sotpringen betr. ©efepgebung Pollftänbige

©erütffiptigung gefunken. S3it jmeifeln niept, bop bie neue Huflage btefelbe Hnerfennung
unb Setbreitung finben rotrb, mie tpre ©orgängerinnen. Wugban.

Dr. Seonparb g t e tt n b. Sug unb Xrng natp moSlemtfepem Setpt unb
moSlemtfcper ©olijei. Ein ©eitrag jur berglehpenbett SReiptS* unb ©taatsmiffenfepaft

Wüntpen, Weprltep 1894.

®iefe ©tprtft pält nur tpcilmeife, roo8 bet Xitel berfpriept ®te bringt ein

intereffanteS ©tücf tätamitifper Shilturgcftpitpte unb tpeilt bobei eine fReipc bon ©olijet*

borfpriften mit, meltpe bon moSlemtftpcn Wadptpabern namentltcp im gittcreffe ber

©efunbbett ber ©laubigen, fomie jum ©tpup gegen UnreeUitat im ©enterbe* unb
{tanbelSbcrfepr erlaffctt ftnb. ©on moSlemiftpem 5R e dp t ift nirgenbS bie 9tebe.

8©9tatp Dr. sroneefet.

©rof. Dr. SB. X p p t e tt , 'öemerfungen ju ben friminalifliftpett $taufalität8<

tpcorien I. 8unb (§ j a t m e r W ö 1 1 e t). 158 ©.
®te Hbpanblung liefert einen erfreulitpen SemetS bafür, baff auep im MuSlanbe

ein matpfenbeS ffntereffe an recptsppilofoppiftpen ©toblenten unb ben Hrbeiten beutftper

gorftper auf btefem ©ebiete beftept. ®er ©erf. bejpritpt in cingepenber Säelfe bie be*

tonnten SlnufalitätStpeotieen bon b. ©uri, ©inbing uttb ©trfmeper, fomie anpangSroeifc

bie Xpeorteen bon b. ©ar unb b. ÄrteS, auf meltpe lepteten er tn einer jmetten Hb*
panblung übet ®olu6 unb Eulpo notp mieber jurüdaufommen gebenft. ©etbe Hb*
panblungen finb naep Hbfitpt be8 ©erf. Sorbereitung8orbeiten für eine britte gröpere

Hb panblung über Xpeilnopme am Serbretpen, meltpe fttp mit ber grage befipäfttgcn

foll, tnmiefern fttp aus bem Siefen ber Sfaufalltät eine paltbare Eintpeilung ber Äon*
beltnquenten in Sfategorten berftptebener ©trafmünbigfeit entttepmen Ififet. Säie ber

©erf. ntittpeilt, pat oor HQem bte Xpeorie 0 . ©ar8 in ber norbtfepen Siteratur etne

eingepenbe Bearbeitung unb SJeiterentmicfelung erfapren, beten Ergebniffen ber Serf.

Pep bielfatp angeftplofien pat. ®a ber ©erf., mie peroorgepoben, btefe Xpeorie tn ber

aroeiten Hbpanblung ttotp meiter ju bepanbeln gebenft, fo roirb man bie borliegenbe

Htbeit notp niept n(S ein in pdp abgeftplopeneS ©anjeS betratpten bütfen. ®ie Hb*
panblung ift im Hügemeitten in einem guten pteffenben ®cutfcp geftprteben, mennglettp

ptn unb irteber Hutbrütfe unb ©eberoenbungen botlonmten, meltpe ben auSlänbtfcpen

©erfaper berratpen. ©. b. © u cp f o.



öiteratur. X73

Dr. jur. tj. SRard. ®ee aRiIitärftrafpro$ef? in $cutfeplanb nub feine We»
form (Httrite fRSlfte, erfter ©albbanb, ©erltn, SR. b. ©eder'S ©erlag, ©. (gebend,

©erlitt ®. SB. 19, 1895, 596 ©.).

$er 8b. 42 S. 321 ff. befproepenen „©rfien $älfte", reelle bie Sage ber ®tnge
mit ©ejug auf bie in 2(u8fupt ftebenbe SReform in allgemeinen gügen barftcDt, ift etwas
fpäter, atis e8 geplant mar, bie gortfepung gefolgt, welche bte praftifepen golgerungen
auS jener allgemeinen ©runblage jbftematifcp entroidcln Witt; e8 ift jeboep anäuetfennen,

bafj bet Serf. bie groifcpenjelt reept gut bemipt bat. greif icp fepeint ihm, wenn man
auf ben äufecren Umfang fieljt, ber ©toff übet ben Stopf geroatfifon ju fein, ba berbor*

Itegenbc 8anb etwas ftärfer ift, al8 bie »Srfle £>älfte*, unb boep bie jweite reicberum

nur jur $)älfte bringt unb beim {tinblid auf alles ba8, waS noep folgen fott, bie ©e>
forgniß nabelegt, baff ber noch rfidftätiblgc „Jmlbbanb" burep bie güllc be8 PjnbaltS

abermals in jwei Sänbe auSeinanbcrgefprengt werben mag. 8eim näheren ©inblid

jeboeb ergiebt ftef) unbertennbar, baf) ber ©erf. innctltdb wett mebt, als iit ber Srften

Hälfte", feines ©egenftanbcS $crr geioorben ift. SBar früher eine gewiffe, jur ©Seit»

läufigfeit trei6enbc ©cpwätpe ber ©bftematif ju berfpüren, fo maept ber Porliegenbe

neue Spcil burepweg ben ©nbrud ttarer Uebcrficptiicpfctt unb febarf untcrftbeibenbtr

Smtbeilung, unb jeber einjelne Äbfepmtt ben einer gebrängten unb boep erfeböpfenben

®arftettung. Duellen unb Oiterntur finb auägicbiger unb fritifd^cr benufjt, unb jebe8

fpejieDe Stpema bom Serf. grünblirf) bis in alle ©njclfragen burepbaept.

gm erften fflapitel wirb bie 6efonbere SJiilitärftrafgeridjtSfiarfeit als notbwenbig
begrünbet, ibr eigentpflmliepeS SBcfcn, namentlich tbr gufammenbang mit bet Setfon
beS StncgSberrn unb ben Sommanbobcrbältniffen, cingebenb cparaftcriflrt, unb bie 2luS»

einanberfepung mit ber ©bilgerieptSbarlcit über baS 6eibcrfeitige ©eltungSgebtet bor*

genommen, ym jweiten Sfapitel werben bie leitenben ©runbfäpe für ©ericptSDerfaffung
unb ©erfahren entwidclt. Qm Uebtigett ift ber Sion beS ©ucbeS im gufammenpang
mit bent borbergegangenen unb bent noch rüdftänbigen SEpcti, auS betn ganj fittjen

erften Soragrappen (§ 77 beS ganjew fffierfeS), unb fetne nähere SluSgeftaltung auS
bern SnboltSbetjetcbniB erfuptlid)

3n jebetn cinjelnen Stbfcpnttt wirb junäepft baS in ®eutfeplanb geltenbe SHetbt

in feiner berfebtebenett ©cftaltung (Sreußcn, ©apern, SBürttembcrg) bargeftcllt, babei

alle beacptenSwertbcn auSlänbtfcpen SRecptc (Stiglanb, Sorbametifa, ©eproetj, grattf*

reich, Statten, Ceftcrrcidj. SRufjlanb), fo wie bie DtSper in ®eutfcplanb literarifcb unb
gefepgeberifep bernoTgctretencn fReformentwürfe berglcicbenb betangejogen (— non ben

©efcpgcbnngSwcrfen alletbingS auch jept nur ber babtfdjc ® n t w u r f non 1869, ntept

«uep bie in ©cbleSWig-|)olftetn, £>annober, Olbenburg unb ©abenjeitweife in ©citmtg
gewefenen ©eformgejepe —) unb fcplte&ttdj werben bie eigenen fReforntDorfepiäge beS

Serf. in llaret unb fc^arfer Ausprägung bargeboten unb begrünbet, bie fel6ftberftänblicb

ber früher gelennjetcpneten, überwiegenb fonferbotinen ©teptung beS ©erf. entfpreeben

unb eben beSpalb um fo mehr 2tu8ficpt haben, bei ber näcbften fRcformgefcpgebung an*
genommen ober boep berüdfieptigt au werben. Qpre ©egrünbung wtrb überall febarf*

ftnnig unb unter boüftänbiger Crfaffung aller mafjgebenben ©cficptSpunfte bnrcpgefübrt,

bgt. j. ©. (©. 91—113) ®te elngepenoe ©Überlegung ber ÜReiitung, baff bie SRilitür*

geriepte (im grteben weitigftcnS) nur für mtlitärlfcpe ©ergeben juftänbig fein foden, —
einer ßorberuna, bie früper tn ben wetteften Streifen als unerläßlich galt, jeboeb fipon

1876 bie SReprpett beS bamalS noch borbertfepenb liberalen SReicfjStagS nicht mepr für

fiep patte (ogl. oben 42, @. 322) unb baper für bie junäepft bcDorftepettbe ©efepgebung

3war auSficptSIoS, boip immerhin noep ber grünblidjen SBibetiegung wertp erfepeint.

®cn urtpeilenben aRilitärgericpten foü naep bem ©erf. ber redjtSfnnbigc ©etratp
ttiept fehlen, ipr ©cpwerpunft jeboeb im Caicnelement beruhen, aber niept in ber ©e*
ftalt bes ©efcpworetten;, fonbern beS ©cpäffengericptä (©. 496 ff ), wöbet inbef? für

ptojeffualifcpe gwifcpeneiilfcpetbungen, auch wenn fte in ber Jiauptocrbanblung ergeben

(abweidjenb Dom § 30 @. ©. © ), nidpt baS Dolle ©pruepgetiept juftänbig fein foll, fon=

.bent „baS ©ertept" tm Sinne eines engeren öuSidpuffeS, ben ber ©erf. (etwas fünftlicp

unb gewagt, wie unS fepeint,) als ©npcit ber beiben jpauptperfonen, bcS Dorftpenben

©efeblSpaoerS unb beS recptSfunbigen SlubttcurS, in prafttfeper CDurcfjfü&r barfeit glaubt

btlben ju fbnnen (@. 504 f., Dgl. 323 ff.) unb nur enent. (©. 504 21. 5) einem burep

gujtepung beS äiteften ©eifiperS ju btlbenben Stoüegtum jujtimmen Witt.

©egüglicp ber überaus wichtigen grage naep ber gotm bet ©eratpung unb 2lb*

fttmmung beS erfemtenben ©ertepts entfepeibet ftep ber ©erf. (uuferer (©Wartung cut*

fprecpcnb, f. oben ©b. 42 @. 323) für bte fitbftinimung naep Stbpfeu(©. 510 ff.)
— mit

fepmerem ßerjen freilich, wie cs fepeint, ba er jo eingepenb bie für baS biSpcrtge preu*

plftpe @p)tem ber IRicpterflaffen fpteepenben ©rünbe auSfüprt (©. 509 f.) unb fdjlie&l cp

ebent. (©. 513 21. 1) ein Slomptomip baptn Dotfcplägt, ba| bte SRannfcpaften mit bem
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Slubtteur uni» bte Offijletc unter bem Soriipenben (mit Betratp beS SlubiteurS, raeiut

fie es bedangen,) fidß getrennt beratpen, bte Slbfiimmung bann aber im bereinigten
©prudjaeticpt nach Köpfen gefdjepen {öde.

gür ein weiteres (Jlngcpcn auf bie Behanblung einzelner gragen fehlt hier bcr
Raum. @S !ann aber übet bcn SBertp beS BuepeS bie ©tblufsbenterlung ber notigen
Befpredjung, inSbefonbtrc bag mit feinem gnpatt jeber, ber fünfttg über ben ©egen«
ftanb mttfprechen will, ftch toirb auSetnanberjufepen hoben, hier nur mit berftärfter

Sntfcptebenheit roieberpolt werben. Bttbbee, C.<0.«®irettor, }. 3. gelb«9tubiteur.

3abrbncp für ©ntfcpribungcn bcü Jlammrrgcrifhto in Sachen ber nteptftreiti«

gen ©ericptSbartett unb in ©traffacpen, herausgegeben bon 3 oh on». 14. Batib. 8erlin

1895 bei Sohlen. «ßreiS 7 3Jt„ geh. 8,20 Bit.

®et borlicgenbe Sanb enthält in bet I. Sbtpcilung in VI. Slbfdjnitten 64 ffintfcpeW

bungen beS I. ffiibüfenatS auS ber 3‘tt b. 11. ®ej. 1893 bis 28. gan. 1895. gn ber II. 9tö«

theilung (©. 251—423) ftnb 96 forgfälttg auSgeroähltc Urtheile beS ©traffenats aus
ber 3eit b. 2. SJtärj bis 28. ®ej. 1893 beröffentllcht Son ihnen betreffen 13 bie

©flltigleit bon ©efepen unb Sctorbnungen, 11 bie ©erocrbepolijet, 17 bie ©teuer« unb
bie ©tempelgcfepc, 6 bie Sou« unb ©tragen polijei, 3 bie QSog6=. 1 bie gtfdjeret«, 4 bie

gelb« unb gorftpoltjei, 8 boS SertinS», 5 baS Brcferecht, 4 bcn ©cpulbefucp, 12 bie

Sonntagsruhe, 4 bie ©efunbpeits«, 2 bie SDlclbc«, 2 bie BergpolUei unb je 1 ben ©affen»
gebrauch einer SRtlttärperfon, boS Slbpalten bom SJtttbieten, bie ungebüht gegen Beamte,
baS RoUeltiren unb ben Ungeporfam beS ©eflnbeS. gm Slnhanae finb 16 ©ntfepei«

bungen bon OC@cricbten auf weitere Beftprocrbe, 1 Befdjlufj beS RammergertchtS über
ben Begriff ber „Ungebühr" foreie 7 Citeraturanjeigen mttgetheilt. ®en ©djlufe beS
BanbeS Silben ein alphabetlfcpc« ©ach« fotole ein bie Bätibe 11— 14 umfaffenbeS Cegal«

regifter. Slugban.

SreufiiicpXrutfcpc ©cfepiammlung 1806—1894. ®ic @@. für ben preuft.

©taat, baS 8®8l. unb boS 3(0)81. nach bet seitlichen Reihenfolge jufammengeftclit
unb mit genauer ülngabe beS gegenwärtig gültigen gnhaltS petauSg. bon @. 91.

©rotefenb, ©eff. RegierungSratp 3. oouftänbtg neu bearb. Stuft. ®üffelborf 1895
bei 8. ©eproann.

Bon bem befannten ©amnielroerte erfepeint, ein berebteS geugntfj für feine

praltlfdje Braucpbarlett unb Beliebtheit, bte britte Auflage, welche auf 4 Bänbc bon
jufammen 300 ®rudbogen berechnet ift. 8ur SuSgobe gelangt ftnb bisher bicr Sieferun«

gen, umfaffenb bie ©efepe bon 1806—1834. SBir bepaltcn uns eine ausführlichere Be«
fprcdjung bis nach bem ooUftänbigen (Srfdjeinen ber Sammlung oor.

Sie Bcrbrccpcn in ihrem gufammenpang mit ben toirtpftpaftlicpen unb
(oktalen Scrhältniffcn im Ranton gätiep bon Dr. Stlbert Sieger (gällanber

Stt. 8ürtcp). SUt 9 Rurbentafeln. gena bei ©uftab gif cp er 1895. 98 ©.
®ie botl. Srbeit, welche baS fünfte .fpeft beS fünften BanbeS ber bon Srof.

® l ft e r «BreSlau herausgegebenen Staatsnnfj. ©tubien bilbet, wirb ben Rrimtnaliften

niept minbet Wie ben RationalMonomen interejfiren ober fällte bteS roentgftenS, toenn

erfierer feinen Beruf richtig erfaßt pat. ®er Serf. bcurtpeilt beit wieptigften Speit ber

Sriminalftatiftil bcs ÄantonS 3itrich für bie 40 gahre bon 1853 bis 1892 im 3U’

fanimenhange unb in ben ffledjfelreirfungett beS BcrbrecpenS unb ber allgemeinen

Rultutberpältniffe auf bem BeobacptungSgebiete. ®crartige Untcrfucpungen im Kleinen

haben tpre befonbere Bebeutung naep boppelter Ricptung, Weil baburep einmal baS Berftänb«

nifj für bie ftatiflifepe Sßiffenfdjaft meiteren Rteifen jugängltcp gemacht wirb unb weil

jmn anbetn auf btefe Strt allein eine Stontrole ber Refultate ber für größere ©ebtete

unternommenen Slrbeiten erjtelt wirb. ©S ift rolcpttg, feftjufteHen, baff aud) im gegen«

märtigen gaUe biefe Kontrolc im günftigen Stnnc ausgefallen ift, bie (Srgebniffc im
Kleinen wie im ©togen im SBefcntlicpen fiep beden, was aber niept auSfcpliejjt, ba&
hier rote bort bie gleichen gcplfcplüffe gesogen, bte Refultate 311m Speit fcpief fein

lönnen unb erft einer fpüteren geit eine rabteale Sorreftur oorbepalten bleibt.

- ®et Kanton giiricp jäplt bei einet Bobenfläche P011 1720 qkm runb 340 000
Seelen, bon beiten etroa 120 000 ober 35% itt ben beiben ©täbten giiricp unb SBlntper«

tpur roopnen. ®ie BoKSbermeprung beläuft fiep feit 1850 auf faft 90 000 ©eelcit,

roobon faft 80% auf bie beiben ©täbie fontmen. ®ie BeuölfcrungSbicptigfeit beträgt

etroa 200 Seelen, in ber gangen ©eproeij 71, im ®cutfcpcn Reiche 87 Seelen auf einen
qkm. ®ie frtmineden 3op(en finb im ©anjen geTing, im ©cplufeiapre ber 8etid)tS*
periobe 1892 roerben 2142 roegett BerbrecpenS unb Bergepens Serurtpeilte gejäplt.

®ie Uebertretungen finb burcpgepenbS niipt berüdfieptigt ®ie Unterfucpung nimmt bie
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©erfon beS Später«, fowte beffen SRottbe jur Dpat jum ÄuSgangSpunfte. ®8 werben
Demgemäß bte jwet großen Kategorien bcr auS Sigennuß unb bet au8 Ceibenfepaft

tpätigen Setbreeper unterfepteben, wonach benn bte ©erbreepen gegen ba8 Setmögen
unb Die gegen bte ©erfon umerfcpieben werben, ©ierbei fittb bie ©prberleßungen ab.

fteßtliep ber ©etcaeptuug cntjogen, wa8 ju bebauctn ift, benn beren 3aPl fepeint

mtr jur Gcrgänjung be8 moralftattftifcpen ©ilbeS niept fo unerpebltcp, wie ber Serf. meint.

Derfelbe tommt nun an ber ©anb fepr forgfältiger ©ereeßttuttgcn unb reept um.
fieptiaer ©etraeptuttgen ju bem ffirgebniffe, baß bie ßafjlen ber wegen ©etbteeßen8 gegen
ba8 Setmögen oentttbcilten ©erfoneit tm entf precpenben, bte Rollen ber Wegen Ser.
brecpenS gegen bie Setfon ©erurtpctlten aber im umgefeprten Serpältntffe jum ©teigen
unb ©inten bet Setretbepreife warfen unb abnepmen. Da ba8 ©ctreibe ba8 ©aupt«
naprungSmittel im Kanton i|t, fo feten bie ©reife Dafür ber ©rabntcffct für bie wirtp.

fepaftliepe ®unft ober Ungunft ber Setpäitniffe. Pöper bie Steife, um fo fcpletptcr

bte Sage, um fo päufiger bte Delifte gegen frcmbeä ©igentpum. Umgefeprt, je günftigcr

bie materieilen ©erpäitniffe, um fo weniger Singrtffe in frembe ©eflßfpßären, ba-

gegen um fo häufiger Setwenbung ber überfepülfigen Kraft gegen bte ©erfönltepfett

Änberer. fflewiß, eine um ba8 täaltcpe ©rot forgcnbe, törperlicp gefepwäcpte ©eoöl*
ferung jetgt weniger SRaufluft, aI8 bie ber Sorgen baare, jum Ueberniutpe ncigenbe

SWaffe, aber bieS gilt nicht au8napm8Io8. Der ©erf. finbet feinen ©aß an bem ©ange
ber Sonturfe beftatigt. Uebrtgen8 trtfft bie aufgefieHte gormcl niept ju in bem ©inne
baß ln moplpabenben Scjirfett bie Sctbtecpen gegen bie ©erfon pöpete, bie gegen ba8
©ermögen geringere 3QPlen oufweifen. $n ber Dpat lommt e8 bort mefentiiep auf
Den gaftor ber Sertpeilung bes ©c|tßeS an, wie atibererfeits auf ben ber Dtcpttg«

fett ber ©ebölferung. Stoße Ärmutp neben großem SReicßtpum bewirft biele ©erbrechen
gegen ba8 ©ermögen. Ärmer ©ejirt mit biepter ©ebölferung pat titele ©erbreepen
gegen bie ©erfon

Die ianbwirtpfcpaftlicpe ©ebölferung iß an ben ©erbreepen niept fo ftarf be>

tpeiligt, wie bte inbuftriede, wte au8 naepftepenben ©rocentfäßen eifteptllep:

Äntpeil an ber ©cfammtbebölferung : Canbwirtpfepaft gpibuftrie

28,4% 45,7%
„ an ben ©erbreepen gegen ba8 ©ermögen 19,3 „ 48,2 „

„ „ „ „ „ bie ©erfon 20,7 „ 53,4 „
Die einpeimifepe ©ebölferung ift friminell geringer belaftet aI8 bie jugemanberte.

f
[n ber ©tabt Qürtep fotnmen auf 10000 ©Arger 38 ©erurtpetlte, auf 10 000 SUept»

ttrget 60.

2fn bem bterjigjaprigen ßeitraum paben bie SetmögcnSberbreepen im ©erpältniff.
niept ju«, fonbetn eper etwas angenommen, woraus auf eine ftetige ©efferung ber aH»
gemeinen materiellen Sage ber ©ebölferung ju ftplitßett. Dagegen paben bte ©erfonen.
berbteepen jugenommen, was auf ben gleiepen ©runb jurüefgefüprt wirb, ©olltc niept

biefe gunapme, menigftenS tpeilweife, auep bie Gtflätung julaffen, baß bie SBirfung
moberner Sepien, rnelepe bie Smanjipatton beS QnbibibuumS bon jebem anbeten inbt«

bibuetlen ©tnfluffe perauSforbern, bapet Äuflepnung unb Kampf gegen (eben attberS

Denfenben probojiren, bie Änmaßung fteigern, ba8 ©clbftgeflipl empfinbliep ntaepen,

<tuep tm Kanton 3ürtep niept auSgebltebcn ift? Die Kriminalität bet gfugenbllepen
(bon 12 bis ju 20 Qapren) pat auefj bort eine Steigerung bon 8,1% bis ju 13,2%
erfapren, was burep bie jeßt früper erfolgenbe ©elbftftanbigfeit ber arbeitet erfiart

Wirb unb wopl befonberS mit bem foeben angebeuteten ©tomente jufammenßängen
Wirb. Die meiften ©erfonenberbr. werben in ber 3ett bon ©onnabenb btS ©lontag
begangen, Wo bie Sopnjablungcn beS leßten SBoepeutageS ben ©SirtpSpauSberlepr unb
bic 8uft jutn Syceffe fteigern.

Die Kriminalität ber ©Seiber bewegt fiep um 15% bet ©efammtjaplen. ©ht
Siecßt urtpetlt ber ffierf., baß biefet ©roccntfaß ein weit pöperer fein würbe, wenn bie

©Selber niept baS feßimpfttepe ©ewerbe ber ©roüitution pätten, beffett Sinfünfte fie bor
bet ©eaepung ftimtneller Spaten bewapren. Die 3°P( ber gretfpreeßungen pabett im
©erlauf ber ©erteptspertobe bon 19,7 % auf 14,5 % abgenommen, was auf bte beffete

©orbereitung unb forgfältige ©tüßung bcr etpobenen Änflagen jurüefgefüprt wirb.

©öffentlich fporttt bie teprreiepe Ärbett weiter an, bie öunbgrubcn ber tnter«

nationalen Krtmtnalftatifttf tm Dtenfte ber BStffenfcpaft bott ber ©Seltwirtpfeßaft ju ber»
toertpen. Kaif. SRegierungSrotp Dr. Damme.

liebet Raufaljufantmcnpatig unb unförpcrliepe Denffubftrate bon Dr.
Änton © e ß

,

©eeptsanwalt ju ©antburg. Otto Sletßner. 1895. ©reis 3 SDlarf.

Der ©erfaffer, welcher Urfacpe unb ©cbmgung im elften unb ©erutfaepung burep
Unterlaffung im jweiten Dpetle beS borltegenben ©cfteS bepanbclt, fuept in reißt an-
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fdjaulicber Sfclfc bem fdjmicrtgen Xbema bdjufommen unb fttne Sßeorie }u entrotcfeln.

(St fe|t ficb hierbei im ©egenfag *u ben Ibemcien non Sirtmeher unb bon 8uri, Pon
benen ct (7 Mnm.j fagt : blefe beiben fiel) felnblicben ibc orten erftbeinen bomStanb*
punfte (einet 2beotte au8 Wütbtg, in ein gemetnfameS Stab gebeitet ju werben, beffeit

©rabflein bie Rnfdjrtft tragen fann
:

fpier rufteit bic objeftiben SCbeorten I Rn bet*

(eiben Stnrnerfuiig berwabtt ficb aber bet Serf. (elbfl, (einet Ibeotie eine beflimmte
Sejcirffnuna ju geben. Safs et bie angebliche Sbeorie beS SetcbSgertcbtS, melibe adeä
auf bie SBidenSricbtung abflede, nicht bidtgt, mag noch berooraeboben werben. Qfm
Uebrtgen fünnen mir beu Seiet auf baS ©tubtiim ber Schrift binmeifett unb moden
mit noeb berratben, bag ber Serfaffer feinen ©tanbort, non welchem er bie Seurtbei*
(ung beS gadeS bornimmt unb ben Raufaljufammenbang tbeoretifcb erörtert, auf ber
Rufebauerfette einnimmt. Möge ficb jeber Sefer bon ber pratttfeben Sraucbbarteit biefer

Xbeorie beim Sefen beS (peftcbenS überaeugen. SlmtSr. Step e8.

Ser @tb in ben ScicbSproieftorbtiungcn. ©utadjten erftattet bom Sanb*
gericbtSratb Dr. © r a n b t ju {mnauiffaffel. 3Jta ySrunnemann. BrelS 80 Bf.

Ser Serf. bat im Aufträge ber beffifeben ©efammtfpnobc ibr ba8 in bem Schrift*

eben niebergetegte ©ntadfjten eqtattet. Sie Stjnobe bat bie am ©djluf) jufammenge*
ftedten 10 Säge, bic Sorfcbläge be8 Serf., tu tbrem 8efrf)iuffe erhoben. Stuf ihren
weiteren Sefcblujf tft bie Srueftegung ber Stroeit unb ihre Ueberrctcbung an bic Seichs»
regierung unb an ben SetdjStag mit ber Sitte um Serüdficbtigung bei beborftebenoer
Stenberung ber beiben Srojegorbnungen erfolgt.

Sie 10 ®ä(}e, welche ber Serfaffcr a!8 vlenbctungcn befürwortet, fhtb fotgenbe r

1. Sie grau fod betm ©cbwur bie £>nnb auf8 |>erj legen.

2. Ser Soreib bet Reugen fod bureb ben Sadjeib erfeßt werben.
3. Sie Sorfcbläge in § 60 8lbf. 2, § 63 31bf. 2 beS ffintro. e. @ef. betr. ätbfinbe»

nmgett unb grgänjungen be8 ©cr.*$.=©ef. unb ber @t»ff5.*£)., wonach im ©trafoer*

fahren ber Siebter eine SScbr*abt bon Reugen in aufammengefa&ter SibeSform gleich«

jeitig foü beeiben bürfen, fiiib abjulebncu.

4. Rm ©trafoetfabren foü bie Seeibigung beB Reugen in ber Segel bei feiner

erften gertcbtlicben SBernebmung erfolgen. SBirb ber Reuge in berfelben ©traffacbe, aueb
in böbever Rnftanj, nochmals nernommen, fo foü an bie ©tede nochmaliger ©ibeS
leiftung bte Serufung auf ben bereits geleifteten ©ib treten löittten unb in ber Segel treten

5. Sie Stbnabme eines S«tteieibe8 im Sibtlprojefj fotl auch in beu gäUen, wo
e8 nicht obnebieS uotbwenbig ift. in ber Segel auf einen fpäteren SEcrmin bertagt werben.

6. Sor ber Stiftung eines SarteieibcS im CfibtlprojeB fod, wenn bicS nach richtet*

liebem ©rmeffen facbentfprecbenb erfdbeint, ber ©cbmurpftiebtigc bon feinem ©eelforger
über bie öetligfeit beS SibeS 6elebrt werben.

7. Ste Seeibigung eines Reugen im ©traf* unb im Stbtlprojejj fod unterbleiben

bürfen, wenn feine SluSfage noch richterlicher Ucbetgeugung offenbar unglaubwürbig ift

8. Sfficnn bon einem Sarteieib im SioilprojeB bie Ru* ober Äbcrfennung eine«
©cgenftanbcS bon unter 50 SSart abbängt, fo foü nach richterlichem ©rmeffen baS Sc*
wetSmittel ber SibcSaufcfjtebung berfagt werben tönnen.

9. SBenn Reugen ober ©adjoerftfinbige im Ktbilprojefe über eilten ©egenftanb
bon nicht mehr als 50 TOarf üernommen werben, fo fod ber Sichter befugt fern, bon
ihrer Seeibigung abjufebeu.

10. Ser Slntrag auf Seiftung beS adgemeinen OffenbanmgSeibcS fod, wenn bic

gorberung beS ©läubigerS nldjt mehr als fünfjig Start betrügt, nur bann julüfflg

fein, wenn ber ©lüubiger ben Scrbacbt glaubhaft macht. ba& ber ©cbitlbner ber tpf&n«

bung unterworfene ©egenftänbe feines SermbgenS berhcimlicht.

Rm Slügemctnen wirb bic änftebt beS ScrfaffcrS auf Ruftimntung tu rechnen

haben, felbft im Sanft 7, obwohl er ftarf angefeinbet wirb. ämtSr. Sieb eS.

Sef. Sari Siegel. ScrtoccbfcImigSfciüe bei Snftiftung. ©üttingen 1895
(Säftner Sruderei).

Set Serf. befpriebt bie berfdfiebenften SerwechfelnngSfäde in ihrer richterlieheu

Seurtheilung auf bie änftiftung. Sen SluSgangSpuntt bei feiner ätrbeit, einer Rn*
auguralbiffertation, nimmt er bon bem, wohl 'Men, bie in £>allc Rriminaiia ftubirt haben,
noch erintterlicbteii Scbutfad: „Sofe*Sojai". Rm üldgemeinen lügt ficb gegen bie 8e*
weiSfühning nichts erinnern unb wirb bie ©ntfebeibung ber Strafffide gebilligt werben.
Sem Serf. aber eine ausführliche Antwort auf fetne ©djlufjfrage jtt gäett, würbe ben
Sabmen einer Sefprecbung ilbcrjcbteiten. »mtSr. SlePeS.



8. $euc Beiträge jur Auslegung bis § 170 gtJJO).

Von 8anbrid)ter Dr. D e l i u 8 in ©ottbuS.

CDie Vorfd)rift beS § 170, welcher im ttntwurf fehlte, enthält einen Vrudj

mit bem bet ©t®D. ju ©runbe liegenben ©t)ftem beS 9lnflagepro$effe8. Die

©ntfdfeibung bet gtage, ob bie öffentliche Klage ju erheben fei ober nicht, foHte

nicht mehr auSfchlieglid) Don einet abhängigen VerwaltungSbehörbe getroffen

werben, fonbern es feilte fortan bem Verlegten ba8 SRedjt juftehen, gegen bie

ablehnenben Verfügungen ber ©tW. bie öntfdjeibung eines unabhängigen ©erid)tä<

bofcS anjurufen. Die wenig glücfliche Raffung be8 § 170, welche Wohl auf ba8

erft im Saufe ber SReichStagSoerhanblungen erfolgte ©infdReben in baS ©efets

jurüefjuführen ift, ber ©harafter einer SluSnahmeoorfchrift unb ber Umftanb, bajj

Re einem ßompromifj*) ber gefe^gebenben gattoren ihre öntftehung oerbanft, Rnb

bie Urfache gemefen, bajj eine $Reif)e oon Streitfragen Reh bei ber Auslegung ber

Veftimmung ergeben hot. ©8 fann nicht unfere Aufgabe fein, fämmitiche ffontro»

oerfen ju erörtern, fonbern nur biejenigen foHen bcrücfRchtigt werben, welche in

ber neueren gubifatur heroorgetreten Rnb. öS liegen biametral entgegengefe^te

©ntfdjeibungen ber DSöeridjte oor. Seiber fehlt e8 an einer höheren einheitlichen

gnftanj; jwat ift auch ba8 KeichSgericht in ben gällen beS § 136 ©V® $ur

©ntfeheibung berufen**), allein eine folche ift bis je§t nicht ergangen unb wirb auch

wohl nicht ergehen, ba bei £>odjoerratf) bejw. SanbeSöerrath gegen Raifer unb

SReich ein .Verlebter
-

Reh faurn Rnben wirb.

L gtt welken gälten ift ber Antrag aus § 170 überhaupt juläfpg? @8
muß Reh um eine ©traffaehe hanbeln, bie jur guftänbigfeit ber bürgerlichen ©e*

richte gehört***), gm SWilitärftraftierfahren ift mangels ®eftef)en8 einer ©tSl. ber

§ 170 nicht anwenbbar. Der ©erichtsherr (SRegiments*, DitiiRon8»Rommanbeur

ober fommanbirenbe ©enerat) hat über bie ©inftellung beS Verfahrens ju he»

Rnben (§§ 91 u. 102 2Ril.«©t@0. Oom 3. Sprit 1845); gegen feine Verfügung

ift Vefdimerbe an ben oorgefehten SRilitärbefehlSljaber gegeben. Sud) im Di8>

*) Vach ben Vefchlüffen ber gufiijfommifRon foHte baS SH echt, auf gerichtliche

©ntfeheibung anjutragen,
j
e b c nt Slntragftetlcr jufteben. Der VuubcSrath erflärte bie«

für unannehmbar, gab aber fpfiter feinen ffiiberfprucb auf unb erlangte bie VeRhrän«
lung be« SRccRt« auf ben Verlebten, fall« er äugletd) ber Slntragftetlcr ift.

**) ©ntfeheibungen be8 SMeidjSgericht«, welche inbireft auf ben § 170 Vcjug
haben, Rnben ficR: SRcchtfpr. I, ©. 41; 5 ®. 596; ©ntfd). 23, <3. 361.

***) Qn R o n f u l a r ftraffachen Rnbet eine SKitwtrfung ber ©tSL ntcht ftatt (§ 24
beS ©. Oom 10. guli 1879). Der Konful ift tierpflichtet, in ben gälten beS § 152

StVO, etn^ufchreiten (§ 25 a. C.). Ueber Sefehwerben gegen ©ttcfcheibungen be«

RonfulS entfetjetbet ba8 Ronfulargerteht (§ 35 a. £>.), gegen beffett ablehnenben Sefdjlufj

ber Verlebte bie weitere Vefchwerbe an ba« SReieh«gertd)t hat (©ntfeh. in @tr. 24 ®. 220).

Vei ben StuSträga l gerieten ber ©tanbe«berrn (§ 7 ®itif.=®ef. @V®.) ift § 170

nicht ftatthaft, bagegen wohl in SR b e t n f eh t f f f a h r t 8» unb © l b » 3 o 1 1 fadjett. (@ef.

ti. 8. bejW. 9. SRärj 1879; @@. ©. 128 u. 132).

ttccfitc 1895. tieft 8. 13
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178 9icuc ©eiträge jur 3tuS(eguug beS § 170 St'^O.

jiplinarDerfahren ift gevidjtlidje Sntfcpeibung nid|t gegeben. ®a& her § 170 im

ehrengerichtlichen ©erfahren nocfj ber KedjtSanro.sD- ö. 1. 3uli 1878 ouSgefdjloffen

ift, hat Oolde (9lrd)iD 40 ©. 89) mit überjeugenben ©rünben nadjgertncfen.

Oer Eintrag auf Strebung ber öff. Silage muff oon ber ©t9l. obgetoiefen

fein (§ 169). 3ft baS eingeleitete ©erfahren burd) ©efchlujj ber ©traffainmer

mangels auSreidjenben SemeifeS eingefieHt unb ber SlntiagfteKer ijiercon burdj

bie ©t2l. benachrichtigt, fo liegt ein materieller ©efdjeib ber ©t2l. über bie Sin»

ftedung nidjt Bor (Siammerger. 27. gebt. 93 ;
Slrdjiu 40 ©. 358). ©treitig ift

bie grage, ob aud) ber Eintrag auf gerichtliche ©ntfcljeibung bann gegeben fei,

wenn es fid) um SEBieberaufnotjme ber öff. Klage ffanbelt. gft bie (Eröffnung beS

lpauptoerfal)renä burd; nicht mehr anfechtbaren ©erichtSbefchlufs obgelehnt, fo

fann nach § 210 bie Silage nur auf ©runb neuer 5Ebatfa<hen ober ©eroeiSmittel

roieber aufgenommen roerben. "Die 02®. ju Königsberg (16. Oct. 86; Sltd). 37

©. 76), Karlsruhe (13. «Kärg 80; ©ab. Sinn. 46 ©. 88), äJlfindjen (27. guli 83;

©amml. 3 ©. 583) unb Hamburg (19. 2Kai 94, 9lrd). 42 ©. 429) Derneinen

bie gtage unb ihnen fchliefjen ftd) KrieS, ©trofprojefcrecht ©. 272 9lnm. unb

Öoeroe, ©t©0. ju § 170 K. 6 b an. Sntgegengefe^ter 9lnfid)t ift 02®. Staffel (4.gan.

1890; 9lrcb. 37 ©. 451) fovoie ©ennetfe, ©trofprojefjrecht @. 455 Kote 14,

ur.b bem ift beijuftimmen. iffienn auch bie ©t©0- baS Verfahren bei ber ©lieber»

aufnahme nicht ouSbrücflid) regelt, fo ift hoch, ba § 210 Bon SBieberaufnahme

ber Silage fpricht, bamit zugleich jum ?lubbrucfe gebrad)t, bafj baS einjufd)lagenbe

©erfahren fid) nach ben allgemeinen Kegeln über bie (Erhebung ber öff. Klage

(§§ 168 ff.) richtet (Bgt. auch K@.»(Sntfch. 13 ©. 292). Natürlich hat baS ©e»

rieht bie ©d)rnnfe beS § 210 (neue £f)atfnd)en ober ©eroeiSmittel) ju beachten.

Oie ©egenanficht beruft ftch barauf, bafj ber § 173 bem ©ericht bie gorrn Bor»

fehreibe, in toeldjer fein Sefdjluß ju faffen ift („befchließt eS bie Erhebung ber

Klage'), biefe gorm aber auf § 210 nicht anmenbbar fei, unb eine 9tuSbeIjnung

ber ©eftimmung beS § 170, welcher eine 9luSnohme oon bem ©rinjip beS 9!n»

flagcmonopolS ber ©t2l. barftelle, in bem goHe unjuläfftg fei, mo bie ©t9l. ihre

©encigtheit, Klage ju erheben, bereits bargett)an habe. 91n ber SBortfoffung beS

§ 173 bürfte inbefj moht bie bieSfeitige 9lnficht nicht fcheitern. OaS Qntereffe

beS ©erlebten, ber BieHeicht mit oieler SDlühe neue Ohatfaehen ober ©eroeiSmittel,

bie er früher trofc eifrigften 97nd)forfd)enS nicht erlangen fonnte, ouSftnbig ge»

macht hat, ift minbefienS baffelbe, roie früher, unb anbererfeitS fann nur bie ©t9l.

bie Klage oon Keuem erheben. UebrigenS hQ t bie gemäjj § 172 Dom ©ericht

erfolgte ©erroerfung beS 9lntrageS gan$ biefelbe SSirfutig, wie ber ©efdjlujj im

S 210. Oajj ober in biefem goHe beim ©erliegen neuer ©emeiSmittel ober

Ohatfadjen ber 9lntrog auf gcrichtlidie (Sntfdicibung nidjt Don Keuem geftellt

toerben lönnte, boran hat wohl Kiemonb gejroeifelt.

OoS ©leidje muß gelten, wenn bie ©t2l nach rechtskräftigem Unheil bie

©Sieberauinatjme ju Ungunften beS freigefprodjenen ©efchulbigtcn oblehnt

(§ 402). OaS 02®. OreSben hat inbefj in mehrfachen (Entfcheibungen

(16. Kob. 85, äl. fDlärj u. 25. Kob. 86, 9lnn. 8 ©. 289, 385 u. 481) ben

9lntrog aus § 170 bieSfollS für unjulüfftg erflört. RricS, ©. 272 9lnm. 2

unb 2oetne (ju § 170 K. 6) fcfjließen ftd) bem an ohne Angabe ihrer ©rünbe

®aS ©ericht fann bie ©Meberoufnohme nidjt Don 9lmtSmegen befdjlicfjen, hierzu

ift lebiglid) ber ©taotSanroalt berufen, ba baS ©erfahren eine (Erneuerung 5er
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öff. Klage entfalt. Der IRebenflägcr fann nicht felbftänbig Borgern, ba eine

KJebenflage eine £>auptflage jur ©orauSfegung bat. ©tenglein, @t©0. § 402

9?. 6, roiH bie Hnroenbung beS § 170 nur beS^atb nicht annebmen, tocil bie

bort jugelaffene TOaferegel ju ftngulär fei, um fie auSbebnenb ju interpretiren.

®e8l)alb bie HuSnagme Bam ©rinjip beS HitflagemonopolS ber Stil nur bet

ber e r ft e n öff. Klage unb nicht auch bei fpateren Hnflagen, »o bie ©ergältniffe

ebenfo liegen, juläfftg fein fod, bafür fehlt eS an einem jureiegenben 9?ed)ts»

grunbe. — SRacg § 451 Hbf. 2 barf ber HmtSanroalt beim amtSrichtei liegen

©traf6efegt bie Klage auSnagmSroeife jurücfnegmtn, bie gleite Sefugnijj ift ber

©olijeibegörbe, roeldje eine ©trafBerffigung etlaffen hob im § 454 eingeräumt.

Sehnt ber HmtSanroalt bie ßmeuetung ber Hnflage, bie ja juläfftg ift (©teng*

lein, ©. 646 Hnm.) ab, fo ftnbet ebenfalls § 170 Hnraenbung.

DaS bem ©erlegten jur (Sicherung bet Durchführung be8 8egalitätS»

prinjips gemährte Hntragdrechi reicht aber nicht meiter, als bieS ©rinjip ielbft

<§ 152). ®o bie ©erfolgung nur fafultatiB juläfftg ift, mie j. ©. in ben fällen

ber §§ 4 u. 5 ©t®S (©erbrechen unb ©ergehen im HuStanbe), ba entfdjeibet

lebiglich ba8 ©rmejfen ber ftaatSanro. Segörben, ob Hnflage erhoben roerben

fod*). Sine gerichtliche (Sntfegeibung ift hier nicht benfbar, ba bie ©eriebte übet

OpportunitätSgrünbe nicht bcftgliefjen fönnen. Dies ift auch bie herrfchenbe

Weinung, anberer Hnftcht ift allein ©uegelt, ©t©0 ©• 321, roelcher fich auf

ben feine Huffaffung nicht auSfcgliejjenben ®ortlaut beS § 170 beruft, ^nbeft

hierauf fann eS nicht anfommen, roenn innere ©rünbe gegen bie Hntiahme

fpreegen. 3m 3QH' beS § 208**) ift Hnrufung beS ©crichtS nicht ftatthaft, ba

ja tge* fchon Hnflage erhoben ift. Da8 ©leiche gilt oom § 464, ba bei ab»

legnenbetn ©erhalten ber ©tH. bie ©erroaltungSbegörbe felbft Hnflage ergeben fann.

©inet befonberen (Erörterung bebürfen bie gälle ber ©ribatftage. 9?acg

§ 416 roirb bie öff. Klage rcegen ber nur auf Hntrag ju Berfolgenben ©etei»

bigunefen unb fiorptroerleguiigcn nur bann erhoben, roenn bieS im öff. 3nteveffe

liegt. Ob biefes 3ntereffe Borliegt, barüber entfegeibet l e b i g l i cg bie ©tH.***)

Dies ift bie öerrfdjenbe SKcinung in Dgeorie unb ©rayiS, a. H. fmb nur ©ucgclt

ju § 416 9?. 3 u. SKeoeS, ©trafnerf. 2. Hufl. ©. 179. Streitig ift ferner, ob

ber § 170 Hnroenbung ftnbe, roenn bie ©tH. baS Sorganbenfein eines öff.

3ntereffeS bejaht, aber auS anberen ©rünben bie Klageergebung oblegcit. Die

08®. Kaffel (19. 3an. 89, Hrcg 37 ©. 77) unb ©eile (4. 3uni 92 u. 5. 3J!ai

93, Hrcg. 40 ©. 180, 41 ©. 300)f) ftnb für bie Serneinung, roägrenb Kiel

(29. Oft. 90, Hrcg. 39 ©. 359ff) in biefem ffaüe feinen genügenben ©runb

ftnbet, bem ©erlegten baS SRecgt auf gerichtliche ©ntfegeibung ju oerfagen, roeil

baS btirtg § 170 geroägrte SReegt nach ber Raffung beS ©efegeS an befonberr,

auS inneren ©rünben fteg nicht Bon felbft ergebenbe ©otauSfcgungen nidjt ge»

*) Sefdjrocrbe Bei bet oorgefegteu Scgörbe beS ©tnatSanroaltS ift felbftocrftänbltd)

juläfftg.

**) ©neg § 208 fann baS ©erlegt auf Hntrag bet ©tH, roenn baS ©erfahren
mehrere fttafbare .fiaiiMungcn berfclben ©erfon betraf unb bie geftftellung beS einen

ober beS anberen ftaHS für bie Strnfjumejfung unroefeittlicg erfegeint, befcgUegen, ba»
bejüglieg beffelben baS ©erfahren Borläuftg einjuftellen fet.

***) SBirb biefe grage Berneint, fo ift nur Sefcgroetbe im HuffugtSroege geftottet.

t) ®l. Mnf: ©tenglein, ©t©0. (2. Hufl.) ©. 331 10 u. B. StricS, a. O. ©. 271)

tt) ®I Hnficgt ftnb B. ©ebroarje, (frört. ®. 38; ©eger, ©trafprojcjjrctgt

©. 857 u. ©ennede, a. a. O. ©. 459 Hnm. 34.
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bunben ift. Die Untere Änfidjt Derbient ben Borjug. SluS ben Be fche iben ber

StÄ. muß pd) ergeben, baß fie ein 8ff. gntereffe fiit bortiegenb erachtet. D«£
ift bann anjunehmen, wenn fte in eine (Erörterung ber ©ad;e eintritt unb bann

bie öiiifteHung betrügt, offne ben Slntragftetter auf ben Seg ber Brioatflage ju

oenoeifen. ©inb ßmeifel möglich, fo Wirb bie ©tSl. jur ffirflärung aufeufotbern

fein. 3Ran wirb bie ©tSf. auch für befugt erachten muffen, il)re einmal au#*

gcfprodiene Änpdjt ju änbern, baS Qntereffe ju Derneinen unb bamit bie ©adie

ber gerichtlichen ©ntfdjeibung ju entheben. (Sine foldje ©rflärung wirb fpäteftenS

big junt (Erlaß beS ©eridjtSbefcbluffeS gemäß § 170 abjugeben fein. 2öaS bie

SBegrttnbung ber ©egenanpdrt betrifft, fo fagt 08®. Seile (ilrd). 40 @. 181):

»3m § 416 ift als Sieget ßingeftettt, baß in gatten, roo 9ßrioat£lage juläffig ift,

öff. Silage nicht erhoben toerben foH. Das Schtere roirb als KuSnahme h‘n*

gefteflt, eS toirb ber ©tÄ. jur Pflicht gematht, bann, rotnn baS im öff. Qntereffe

liegen fottte, bie öff. Klage ju erheben, onberenfaHS fofl fte eS nicht thun. Damit

ift aber bie Erhebung ber öff. Klage ganj jutn pflichtgemäßen Qhrtneffen ber

©tSl. geftettt" unb roeiter (Ärd). 41 ©. 300): »Die entgegengefefcte 2tnfid)t

mürbe im Siefultat baf)in führen, baß, mährenb nur bem Berichten um biefer

feinet Stellung jur ©aefje mitten baS Siecht au« § 170 gegeben ift, in gatten,

in roeltben (Erhebung ber ^Jriöatftage freifteht, bet Berichte feinen Slntrag auf

geridjtliche (Sntfcheibung nicht mit ber Berufung lebiglidj auf fein Qntercffe, als

baS beS Berichten, fonbern jugleidj mit bemjenigen auf baS öff. Qntereffe ju

begrünben hätte." Diefe Ärguraentation ift nicht befonberS glüdlieh- Daß bie

©tÄ. baS Borhanbenfein eines öff. 3ntereffeS — unb barüber hat fte allein ju

befinben — anerfannt haben muß, ift felbftDerftänblicfje BorauSfehung. $at fte

bieS aber gethan, fo hQt fte Klage ju erheben, ganj fo mie bei aßen anberen

Deliften unb gegen ihre Ablehnung, roeil bie Dhatfacben nicht beroiefen feien

ober bergt., ftnb biefelben SiechtSmitttel juläfpg, mie fonft. (Erheblicher erfdjeint

fchon ber (Sinroanb, baß, ba ja bie Briüatflage freiftehe unb bem Berichten fomit

bie Befcßreitung beS gerichtlichen SegeS befjufS (Erlangung ftrafrechtlicher Sühne
eröffnet fei, ein SBebürfniß für baS Siecht aus § 170 nicht oorhanben fei. Älter*

bingS hat bet Äbg. Saäfer (|>ahn, ©tat j. ©t©0. ©• 185) feine Änfidjt in

biefem ©inne auSgefprochen. (Erwägt man inbeß, in metcher Seife ber § 170

@efeh geroorben ift, fo fann man auf bie Äeußerung eines einzelnen Äbgeorbneten

fein entfdjcibenbeS ©eroicf)t legen, auch bann nicht, menn biefelbe in einer Blenar*

fthung beS SieichStag«, ohne Siberfpruch ju pnbett, gemacht rootben ift. 3n

Britmtflagefachen fann atterbingS ber Berichte feinen ©trafantrag unmittelbar

beim ©erid)t einbringen. SQBirb bie (Eröffnung beS HauptoerfahrenS aögelehnt,

fo ift Befcfiroerbe an baS 8anbgerid)t gegeben, ©egen beffen (Entfebeibung ift aber

gemäß § 352 Äbf. I ein meitereS SiechtSmittel (Änrufung beS 08®.) nicht

gegeben. Der § 424 pnbet feine Änroenbung, roeil bureß benfelben alles

Brojcffuale, roaS Dor (Erhebung ber öff. Klage liegt unb ju beren Herbeiführung

bienen fod, nicht getroffen roirb. (08®. DreSben, 17. guni 86
;

Ärd). 37

©. 77). Äußerbem fann in fßriöatflagen ber Sßrioatfläger nicht als geuge Der*

nommen »erben (Sifp. beS 3J@. 2 ©. 174). (Enblid) ift ber gnftanjenjug ber

©erichte, falls eine Ueberweifung an baS Schöffengericht nicht beliebt roirb, ein

anberer, ganj abgefeßen baoon, baß ber ©tÄ. umfaffenbere SRittel ju ©ebote

flehen, alfo größere ©aranticen für bie Berroirflidjung beS StecßtS beS Berichten
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gegeben ftnb, al8 im ^rioatflageoerfabrert. Slud) bet ftoftenpunft (Sloftenoorfdjuß

u. bgl.) bürfte nicht unroefcntlich in$ ©emi(f)t faden. ®er SBerteffte bat alio ein

erhebliches Qntereffe an ber Sr&ebung ber Slnflage burrf) bie ©t?l. gruifdien

beiben SDlaßnabmen bat er bie SBabt. gft aber baS ^rioattlageocrfaljicn ein»

geleitet, fo ift ber Slntrag auf gcridjtlicbe CSntfdjeibung jum ßroccfe bet Grbebung

ber äff. Silage nicht mehr juläffig, meil, fobnlb ein richterlicher Sluifprucb

Uber bie Gröffnung beS fpauptoerfabrenS oorliegt, fiir ben Verlegten überhaupt

fein gntereffe beftebt, einen anberroeiten SluSfprudj berbeijufübren (08®. (DreSben,

26. Slug. 86
;

9lr<^. 37 3. 77 Slnm.). ®a$ SBablredjt ift aber nur flatilfaft

bis ju einer materiellen Gntfcheibung über bie Gröffnung beS ^auptberfaljtenS

bezüglich ber Sßribatflage
; mag fic im ftattgebenben ©inne auSfaden ober nicht.

(Der geitpunft ber Ginreidjung ber ^rioatflage ift nidjt maßgebenb. ftat baS

08®. auS materieden ©rünben oerroorfen (§ 172 Slbf. 2), fo fann ein neuer

Antrag auf Grbebung ber öff. Ringe nur Grfolg haben, roenn neue Stbatfadjen

ober Beweismittel beigebraefjt ftnb. Slber aurf) bie Grbebung ber 'ißriDatflage ift

bieSfattS an biefetbe Vebingung gefnüpft. Sennerfe ©. 458 Sit. 31 beruft ftdj

für bie ©egenanfidjt auf § 172 Slbfag 2, burdj welchen nur bie Grbebung ber

ö ff. Sf l a g e , nicht auch ber Sßrioatflage, befdjtänft merbe. SRidjtig ift jroar,

baff nach § 424 für bie SfJrioatflage nur biejenigen Veftimmungen mafjgebenb

ftnb, roeldje für baS Verfahren auf (b. b- n a dj) erhobene öff. Silage gegeben

ftnb; ber § 170 fällt nicht hinunter, wohl aber bie §§210 u. 402. 2ldein eS

fann bod) nidjt für juläffig erachtet merben, bafj, nadjbent baS 08®. einen Sin»

la& jur Slntlageerbebung nicht gefunben bat/ bann noch in berfelben ©adje ohne

SBeitercS bie ^rioatflage gegeben fein fod. ®er § 172 Slb). 2 fdjliefjt alfo, fadS

materied entfliehen, bie ^riüatflage aus
;

legtere muß adcrbingS in aden übrigen

$äden, roenn bie Slnträge auf (Erhebung ber öff. Silage feinen Grfolg gehabt

haben, für juläfftg erachtet roerben. (Vgl. bie SluSfüljrungen unter II).

Gine Ablehnung ber Slnflageerhebung liegt nur bann cor, roenn
j
e b c

Verfolgung a6gelebnt Wirb.*) SBirb bie Slnflage unter einer anberen ftrafredjt»

liehen Oualififation erhoben, als fte bem Slntragfteder richtig erfdjeint — eS roitb

5 . ©. Unterfchlagung ftott SMcbftafjlS angenommen, ibeale Ronfurrenj ftatt realer,

ober ein fortgefe^teS ®rlift ftatt mehrerer real fonfuvrirenber — fo giebt bieS

feinen Slnlajj jum Antrag an baS ©ericht. Stur bie Verfolgung ber £b at an

fid), nicht bie unter einer beftimmten Oualififation fann ber Slntragfteder gemäß

§ 170 roeiter betreiben.**) Gbenforoenig hat berfclbe bieS SReditSmittel, roenn in

ben juläfftgen gäüen ber VlmtSamoalt ftatt ber Slnflage ben Eintrag auf richterlichen

©trafbefebl roählt, ober roenn eine polizeiliche ©trafoerfügung erlaffen roirb. SlnberS

öerhäit eS fid), roenn öon mehreren angejeigten ©traftbaten ober Verjonen nur

roegen einer ©traftbat gegen eine Sßerfon Slnflage erhoben roirb. Vei ungerecht»

fertigtet Verjögerung ber Slnflage ift nur bie ShifftcbtSbefcbroerbe gegeben. Slud)

bie Grbebung oon Veroeifen, um SDlateriat für eine fpätere Slnflageerfjebung ju

fchaffen (VeroeiSaufnabme jurn ewigen ©ebadjtnijj) ift im SBege beS § 170 nidjt

erjroingbar. SBirb bie Slnflage jur 3 eit abgelehnt, fo roid Socroe, ju § 170

*) SieS gilt auch öon bem Befdjlöerbebefcbetbc ber ©tSl.
**) ©chroarjc im ©ertebtsf. 31 @. 294. 91 iS Slebenfläger fann ber Berichte

feine abroeichcnbe 5Rccbt«anRcf)t bertreten
;
and) ift baS erfennenbe ©ericht webet an bie

rcdjtliebe Oualififation in ber Slnflage, noch int GrröffnungSbefcfjluffe gebunben. (§ 263.)
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9J. 6a, baS 9?eegt auS § 170 jubiHigen, er meint aber, bafj baS ©eriegt fid) bie8»

falls nur mit ber Jragc gu befcgäftigen gäbe, ob baS ©organbenfein beS fnnber»

niffcS für bie Slnflagcergebung anjuerfennen fei. ©tenglein, ©. 332 91. 13, gält

bie Slbtegnung jur geit nur für eine betagte ©efeglufjfaffung unb geftattet nur bie

SlufftcgtSbefcgroerbe, er räumt aber ein, bafj unter Umftänben bie Siblegnung auf

unbeftimmte 3cit einet befinitioen gleidjftegen fänne, unb toiU hierüber baS 0ß®.
entfegeiben [affen. ®cm [enteren mirb beijupflicgten fein, im Uebrigen

darf aber nid)t aufjer 3ld)t gelaffen raerben, baff nach Slbftegt beS ©efegeS baS

®erid)t feineSiuegS als StuffiegtSinftanj ber ©tSl. angefegen «erben unb beren

@efd)äft*gang tontroHiren foH.

3Ft ein megrfaigcr ©eridjtSftanb für bie ftgat gegeben (§§ 7 ff.), fo gängt

eö ^unädjft oom ©erlebten ab, bei melier bet juftänbigen ©taatSanmaltfcgaften

er ben Slntrag auf ©trafoerfolgung anbringen raiU.*) @8 fragt fieg aber, oft

er bn8 9Jed)t tjat, gerabe Bon einer beftimmten ©tSl. ben ©efegeib ju erlangen.

®iefer fßunft ift niegt otjne praftifdje ©ebeutung, ba bei ben «iberfpreegenben

©ntfegeibungen ber 0ß@eriegte e8 für ben ©erlegten non ^ntereffe fein tann,

baß ein beftimmteS 0C©eriegt jur Sefeglujjfaffung berufen roirb. 5Die grage

ift inbefj ju Berneinen, ßegnt bie juerft angegangene ©tSl. bie Serfolgung

nidjt ab, fonbem giebt fte bem SntragfteHer anheim, fid) an eine anbere juftän»

bige ©tSl. ju menben, ba Bon bort au8 bie gügning ber Unterfucgung 5«ecf«

mäßiger erfolge, fo gat ber ©erlegte gegen einen folcgen ©efegeib fein fRedjt au8

§ 170, ba ba8 @crid)t über interna ber ©tSl. niegt entfegeiben fann. (Sinigen

fieg bie megreren ©tSl. niegt, [o trug ber näcgfte gemeinfcgaftlicge Sorgefegte,

en. ber 0ber«9JeiegSanmalt, gemäg § 144 ©S®. entfegeiben, tcelcge ©tSl. fieg mit

ber ©aege befaffen bejra. ben SlntragfteHer befegeiben foH. SlHerbingS ftegt e8

jomit aueg in bem ©elieben ber fiaatSanto. ^Ittflanjcn, baS eine ober baß anbere

0ß©eridjt juftänbig ju maegen, allein eS ganbelt fieg gier um eine Segürbe,

ber Berlegten ©riBatperfon fann boeg unmöglieg bie SluSmagl beS ©criegte über«

taffen «erben, guftänbip ift baSjenige 0ß@., ju beffen ©ejitfe bie bie Sin«

flageergcbung ablegnenbe ©tSl. gegärt.**) $at baSfelbe bie ©rgebung ber Sin»

flage befegtoffen, fo braudjt biefe niegt bor einem ©eriegte beS 0ß®.»8ejitf8

ju erfolgen, in ber SluSmagl beS juftänbigen ©eriegtS ift bie ©tSl. bureg ben

©eriegtSbefeglujj niegt befdjränft.

©8 müffen jtnei ablegnenbe ©efegeibe Berfcgiebenet ftaatSan«. Qnftanjen

Borliegen. £>ie ©efegmerbe gegen einftellenbe ©erfügungen beS SlmtSanroaltS-

gegt an ben I. ©taatSanmalt beim ßanbgeriegt; eine Slnrufung beS 0ber»©taat8»

anmaltS ift jrcar juläffig, inbef? jmeefloS; e« mürben bieSfaUS brei ©efegeibe oor«

liegen, aber nur ber jroeite ift für ben fjriftenlauf Bon ©ebeutung @8 mirb

übrigens genügen, menn ftatt beS I. ©taatSanmaltS ber Dber*©taat8an«alt über

bie ablegnenbe ©erfügung beS SlmtSanmaltS im ©efegmerbemege befigloffen gat,

cS ift im ©efege niegt gejagt, baff gerabe ber n ä cg ft e Borgefegte ©eamte ju

entfegeiben gäbe, ©efegroerbeinftanj für ben I. ©taatSanmalt ift ber 0ber*©taat8=

*) 3m gafle ber §§ 210 u. 402 tft ber ©ertegtSftanb bereits fjjtrt.

**) 3n ©gelnfegtfffagrtSfaegen ift ftetS baS CSJ®. SfBln juftänbtg (§ 1 beg ®ef.
Bom 8. 3. 1879

;
@. ©. ©. 129.) 3n ElfjjoQfaigen tft baS OberlanbcSgericgt niegt be«

tgctligt, man tolrb gier baS betr. ßanbgeriegt, beffen Entfcgelbungen niegt anfed)tbar
finb, jut Sefegtugfaffung für berufen craegten müffen. i§ 8 beS ®ef. B. 9. 3. 1879;
®. ©. @. 132.)
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anWalt.*) ©ei {rochuerratf) unb SanbeSBerratg gegen Sfaifer unb fReid) (§ 136

©8©.) gicbt eS nur eine ftaatSanro. Qnftanj , ber DberreicgSanroalt.**)

©tenglein, ©. 328 9?. 3, meint, baß auch ein ©efcgctb be$ 9Jeid)3juftijamt§, als

SertreterS beS SReicgSfanjlerS, geforbert werben miiffe. «Dies ift unrichtig; baS

fReitgSjuftijantt ift nic^t als „Borgefegter Scamter bet @t?l" im ©inne beS § 170

anjufegen. @8 märe aud) ein feltfameS ©erfahren, roenn bie Gntfcgeibung ber

obetften QuftiäOertoattung Bor ©eridjt angefodjten unb eB. einer Aufhebung foHte

unterliegen fönnen.

OaS 08®. OreSben (Streb- 37 ©. 75 Stnm.) macßt bie guläffigfeit be8

SlntrageS auf geritbtliebe Gntfdjeibung bauon abhängig, baß über bie Grljebung

ber öff. Stage Bon ben fiaotSantn. Qinftart^en unter Ginhaltung ihrer fachlichen

ßuftänbigfeit entfcbieben ift; hot alfo ber SlmtSanroalt in I. 3«ftanj unjuftänbiger

SBeife Gntfcgließung gefaßt, fo finbet gegen ben ablcbnenben Scfcgeib beS I. ©t?l.

fein Antrag auf gericbtlicbe Gntfcgeibung ftatt. Dem ift jroeifelloS jujuftimmen.

Wogegen ift e8 unerheblich, tnenn in einer jur 3nftänbigfeit be8 SlmtSanroaltS

gehörigen ©ache ftatt beffelben ber I. ©tSl, befchtoffen hat, ba legieret ja ben

StmtSanroalt überall Bertritt. Oer ©erlegte fann fitb nicht barüber befchroeren;

bie Prüfung burch ben juriftifch gebilbeten ©taatSanroalt bietet hoch eine größere

©ernähr für eine orbnungSmäßige ©eganblung ber ©ache, als beim SlmtSanroalt;

außerbem bleibt ja bieSlnrufung beS Ober»©taat8anroaltS. 3ft bagegen ber Sin»

trag auf Grgebung ber öff. Jflage nur bei bem Oberstaatsanwalt gefteHt, fo ift

gegen beffen ©efcgeib ber Slntrng auf geridjtliche Gntjdjeibung nicht gegeben

(08©. Stuttgart, 6. Oft. 86; Slrdj. 37 ©. 75 Sltttn. 14). GS roürbe bieS«

falls an bem ©efcgeibe einer ^weiten ftaatSanro. Qnjtan} fehle«; ber Quftijminifter

bilbet eine folche gegenüber bem Oberstaatsanwalt nid^t. SBid bie untere ftaatSanro.

3nftnn^ Slnftage ergeben, ber ©efcgulbigte legt bagegen, ege baS ©eriegt mit ber

©ad)e befaßt roirb, ©efegroerbe ein unb bie Borgefegte 3Jn ftanä Weift nun an, bie

Slnflage fallen ju laffen, fo ift gegen biefen ©efd;eib ber Slntrag auf gerichtliche

Gntfcgeibung nur bann gegeben, roenn bie betreffenbe Slnroeifung Bom Ober«

©taatSanroalt etlaffen ift, anberenfaHS ift erft bie Gntfcgcibung beS Borgefegten

SBcomten einjugolen.***)

©leicggültig ift, ob bie beiben abtegnenben ftaatSanro.SBefcgeibe in igrerSegrün«

bung iibereinftimmen ober ob Berfegiebene ©riinbe ju bemfelben Grgebniffe gefügjt

*) 3ft ber abroeifetibe Scfcglujj ber ©tSl. niegt bom I. ©taatSanroalt, fonbern
Bon einem biefem untcrfteHtcn Seamten berfafjt, fo ift bie ©efegroerbe an ben Borge«

fegten ©eamten ber © t a a t S a n ro a ( t f cg n f t , alfo an bett Oberstaatsanwalt, niegt

ciroa an ben I. ©taatSanroalt ju riegten. (CS®. Stuttgart, 11, Januar 1893, Sltcg. 41
©. 302 Stnm. 1).

3n 9? g e i u f cg I f f f a g r 1 8 facgcn pegt bie ©efegroerbe oom SlmtSanroalt beS

BgeinfdfiifffagrtSgcriegtS an ben Oberstaatsanwalt in Stöln. (§ 1 beS ®ef. 0.8.3.79.)

3« ® 1 b j o 1 1 faegen ift ber I. ©(91. beS betr. CanbgericgtS legte ftaatSanro. Qnftanj

(§ 8 b. @ef. B. 9. 3. 79).

**) Slnfegeinenb meint ©inbing, ©tTaforojeßrecgt II 343, baß bieSfallS bet Slntrag

an baS ©eridjt innerhalb ber für bie ©efegroerbe gegebenen 2 roöefjigen Örift geftedt roerben

müffc. ®aS ift niegt jutreffenb.
***) 3« Uebereinftimmung gtermit fiigrt bet Scfegl. beSflamntcrger. B. 28. 3an.

1895 anS: „3- G-, baß Slntragfteller gegen ben baS ©erfahren einftedenben ©efcgluß
ber ©tSl. ©efegroerbe ergoben unb in golge berfelben bie Ober « ©tSl. bie ©er«
negmung roeiterer geugen anaeorbnet gat, baß naeg biefer ©eroeiSaufnagnte ber Srfte
©taatSanroalt beim Sanbgericgt ben Slntragfteüer bagin, baß baS ©erfahren eingefteHt

bleibe, befegieben gat, unb gegen biefen ablegncnbeit ©efegeib ber gegenro. Slntrag auf
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Mafien. ®aS 08®. 3ena (Slrd). 41 ©. 95) »erlangt, bajj 6 e i b e ftaatbanw.

3fnftanjen eine f a d) l i d) e Prüfung beS Eintrages auf ©traföerfolgung Domehmen
unb pat befjpalb, weil ber Oberstaatsanwalt bte Befdjwerbe nur auS einem

formellen SRangel jurüefgewiefen patte, ben Slntrag auf geriet!. (Sntfdjeibung alb

unjuläfftg »erworfen. Qujugeben ift, bafj betn ©efepgeber eine materielle
Prüfung »or Slugen gejtbtoebt paben mag, aber im ©efepe ift bteS (Srforbemiß

niept jum SluSbrucf gelangt. SD?an patte fonft bem 02®. aud) bie Befug*

nifj einräumen müffen, bie ©aepe, falls bie formellen SDlängel nicht für burd)*

fcptagenb erachtet Werben, an bie ©tSl. jur fachlichen Prüfung jurüefjuberweifen.

®a8 ift nicht gefächen.*) ©teilt man fich nun auf ben ©tanbpunft beb 08®.
3ena, fo hat baffelbe mit feinem Beftpluffe bie ©ache hoch offenbar nicht enbgültig

erlebigen, fonbern bem Berichten, welcher bod) ba burd), baff ber ©taatbanwalt bie

fachliche Sßtüfung untertaffen hat, nicht um fein SRed)t gefommen fein fann, ge»

ftatten wollen, benfelben Slntrag nochmatb bei ber ©t. Sl. ju fteHen, um bie

griften beb § 170 wieber in Sauf ju bringen. SBaS foH nun aber gefd)ehen,

wenn bie ©tSl. eine fachliche Biüfuug weigert unb auch ber im SDienftaufficptS*

wege um SRemebur angerufene ^uftijminifter biefc Sluffaffung billigt? ©chon

biefe (Srwägung muß bahin führen, bab 08®. jur (Sntfdjeibung für »erpflicptet

ju erachten, wenn überhaupt jwei abtehnenbe Befcpeibe borliegen. ®aS ©efep

unterfcheibet nicht, ob bie Slbtehnung aub formellen ober materiellen ©rünben er«

folgt ift.**) (®l. Slnf. fcalcfe im Slrd). 41 ©. 95.) ®aS SSJeferttlidje bei bem

SReept aub § 170 bleibt hoch bie (Sntfcpeibung beb unabhängigen ©eridjtb, auf bie

Borprüfung ber beiben ftaatbanw. Qnftanjen, fo werthooll biefelbe auch unter

Umftänben fein mag, ift fein entfdjeibenbeb ©ewicht ju legen.

IE. SBeldje SBirfung hat ein ablehnenber ©eticptSbefdjliiß unb welche eine

einftellenbe Berfügung ©tSl., ber wenn ein Slntrag auf gerichtliche (Sntfdjeibung niept

gefteHt wirb?

§ 172 beftimmt (Slbf. 1): „(Srgicbt fid) fein genügenber Slnlafj jur (Sr*

pebung ber öffentlichen Klage, fo »ermirft bab ©eriept ben Slntrag" . . (Slbf. 2):

„3ft ber Slntrag »erworfen, fo fann bie öffentliche Klage nur auf ©runb neuer

SEpatfacpcn ober Beweibmittel erhoben Werben." (Sb finbet atfo ein bebingter

Berbraucp beb ©trafflagerecptb ftatt, eine gewiffe SRecptSfraft tritt ein. ®iefe

SBirfung wopnt aber bem ablepnenben ©eriiptbbefchluffe nur bann bei. Wenn

eine facplicpe Bröfung beb Slntrageb ftattgefunben pat, worüber ber SBortlaut beb

§ 172 feinen 3roeifel läßt.***) 3!eue Spatfacpen ober Beweibmittel finb nur

biejenigen, welche im Anträge auf gericptlid)e (Sntfdjeibung bej. in bem gemäß

gerichtliche (Sntfdjetbung fiep richtet
; bah a6er bisher ein Bcfdjeib beb c06er*©taats»

anWaltb, n)eldjer (ich über bte ©trafocrfolgung beb Bcfdjulbigtcn enbgültig aub»

[pridjt, überhaupt niept ergangen ift, nad) § 170 ©tSßO. jeboch bie ger. ©titfdj. nur
gegen ben ablepnenben Bcfcfjctb beb Ober*@tSl. alb beb bem I. ©taatbanwalt »or*

gefepten Beamten juläfftg ift.

*) US ift im § 170 nicht einmal »orgcfdjrleben, baß ber Befcpmerbebefcheib ber

©tSl. mtt ©rünben »erfepen fein niitffe
;

eb ift Port nur öon einem »ablepnenben Be*
fdjeibe" bie Stcbe. (Binbing; II, 350.)

**) Stuep wenn wegen örtlicher Unjuftänbigfcit abgewiefen ift, Wirb Befdjlitß

gefaßt werben müffen. (Bälde a. a. O.)
***) Bcnnede, a. a. O. ©. 458, SR. 33, meint, bab ©eridjt, Welches ben Befdjlitß

gefaßt habe, föitnc benfelben auch wieber aufpeben. BteS ift offenbar irrig. Ber ®e*
rtdptshefcpluß ift fofort redjtbfräftig, ba eine Befcpmerbe gemäß § 346 Slbf. 3 ©tSßO.
niept juläffig Ift.
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§ 171 Stbf. 3 angeorbneten ©erfahren nid)t jur Sprache gefontmen ftnb, gleich»

gültig ob fte ber Bettelte oorher gefanttt hat, ob fte erft [päter entftanben ftnb

ober nicht. Sluf ben gnhalt ber ftaatbanm. Sieten fornmt eb nicht an, ba ja im Sn»

trage an bab Stricht nova angeführt merben bürfen. Choc neue SC^atfadjen

ober Bemeibmittel barf bie ©tSl. bie SInftage nicht erheben, ©er § 172 Slbf. 2 ift

überhaupt oon SlmtSmegen ju berücffrd^tigen. ©oUte ein gerichtlidjeb Verfahren

unter Berlehung biefer Borfdjrift eingeleitet [ein, fo mürbe ©infteHung beffelben

ju befehligen fein.

Befanntlid) herrftht ©freit barüber, ob bem Berichten neben bent Siecht

aub § 170 auch bie Sluffichtbbcfchwcrbe juftefjt. SJian wirb biefe grage bejahen

müffen. ©er Berichte !ann alfo gegen ben ablef)nenben Bcjcpeib beb Ober«

©taatbanmaltb aud) Befthtoerbe beim guftijminifter erheben, ßefcterer ift jebodj,

fobalb ein materiell ablehnenber ©erichtSbefchlufj ergeht, nicht mehr befugt, bie

Örpebung ber Jtlage im Sluffidjtbrocge anjuorbnen. (Sine Stottifton, bie Boitub,

Sfontroberfen n ©. 347, für möglich hält, ift alfo oöHig aubgefdiloffen. ©er @e»

ridjtbbefehlujj geht eben üor. ©er lehtere ift auch binbenb für bie etroa noch oor«

hanbenen übrigen Berieten in berfelben ©ache unb jwar auch bann, wenn fte

nod) garnicht ihr Siecht aub § 170 geltenb gemadjt haben, ©erjenige unter

mehreren Berichten, welcher juerft ben Slntrag ftedt, befeitigt baburdj im galle

beb § 172 Slbf. 2 bie Siechte ber übrigen.

3ftfür bie betreffenbe Spätem mehrfacher ©eriehtbftanb gegeben (§§7 ff. ©t'ffO.),

fo fönnte man $u ber Snnahme neigen, bag bei einem anberen jufiänbigen

©taatbanmalte troh § 172 Slbf. 2 Bon Siettent Snträge gefteHt werben biirften.

©em ift aber nicht beijupflidjten. ©ie ©ntfdjeibung beb juerft angegangenen

08®. ift für bab ganje ©eutfehe Sieid) maggebenb. ©oUten bei

mehreren jufiänbigen ©tSl. Anträge gefteHt fein unb infolgebeffen oerfdjicbcne

08© ju gleicher um ©ntfeheibung angegangen merben — eb ift ja

immerhin benfbar, ba§ bie Stnbringung beb Slntrageb ber anberen ©tSl. unbe«

fannt bleibt, — fo mürbe ber materielle Befcfjeib bebjenigen 08®.
melcheb juerft entfeheibet, bie im § 172 aubgefprochtne SBirfung haben. Sn biefer

Sied)tbfotge tonnten bie übrigen ©cridjtbhöfe nidjtb mehr änbern.

3ft ber Slntrag feitenb beb 08®. nicht materiell geprüft, fonbern aub

formellen ©rünben j. B. wegen SZidjtinnehaltung ber griften, mangelnber

Unterfchrift eineb Snroaltb, nerroorfen, fo wohnt ihm bie im § 172 Slbf. 2 ange»

gebene SBirfung nicht bei; baffelbe gilt, Wenn ber Slntrag auf gerid)tlid)e ©nt«

fcheibung jurüefgenommen ift ober gilt (§ 174). Beibe gäHe finb im § 172 nicht

erwähnt (Bgt. ©tenglein, ©. 335) unb eb tann mangelb befonbever Be»

ftimmungen nicht angenommen werben, baff aud) burd) einen folchen Befdjlufe ein

bebingter Berbraud) beb ©traft(agered)tb herbeigeführt werbe, ©b tann alfo ber

Slntrag auf gerichtliche ©ntfeheibung, wenn bie bei ben ftaatbanw. gnftanjen

mieber angegangen ftnb, oon Steuern gefteHt werben.*) Segen Ouerulanten fidjert

bab ®erid)t bie Borfehrift beb § 174, nach welchem bem SlntragftcHer bie Stiftung

einer Sicherheit auferlegt werben tann; auch üerurfadjt bie Unterjeiepnung beb

Slntrageb bureh einen Siedjtbanmalt ffoften.

SBirb gegen eine einftellenbe Berfügung ber ©tSI. teine Befchwerbe er*

*) Bgl. auch Sitibing, II, 352 u. It)i(o, ©t(|JO. ju § 174 91. 5.
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hoben bej. fein Antrag auf gerid)tlid)e ffimfcheibung gefteHt, fo tritt babutd)

feinerlei Berbraud) be§ ©trnfflagerechtS ein. gebcrjeit fann baS 93erfal)rcn

o|ne neue Dbatfachen ober Beweismittel wiebcr aufgenommen werben. gn Ser

©tf}}0. ftnbet firf) feine Beftimmung, baß bie nicht angegriffenen ftaatSanw.

Verfügungen, gleichgültig ob fie auS materiellen ober formellen ©rünben bie 9ln«

flageerfjebung ablehnen, biefelbe SBirtung, mie ein ©eridjtäbefdftufj gemäß § 172

»bf. 2 haben foHen,*) aber audj im ffiege ber Stnalogie ift bieS nicht anju»

nehmen, 933enn ba§ ©ericht entfliehen h“t (ogl. §§ 210 unb 402), fott bie

©adje nur rcieber aufgenommen «erben, toenn nova oorgebracht ftnb. Die

ftaatSanw. Sntfdjeibungen finb ben ©eridjtSbefchlüffen nicht gteichgefteKt. DaS
ift auch ganj naturgemäß, toenn man ftd) bie oerfdjiebenen Befugniffe beibtr Be«

hörben oergegenwärtigt. Ueberbieä ift gerabe bei ber ©t^O. ber ©efefcgeber,

wie auch <Sct)rt>aräe (fßrot. b. guft. Sfommiffion ©. 217) flagt, oon grobem 9Ötiß»

trauen gegen bie ©tH. erfüllt getoefen unb hat ihre Befugniffe faft nach allen

fRirfjtungen hin erheblich eingefchränft.

®aSÖC@.äu3ena(9lrd).41©.93)unbba8Jfammergericht (a. O- ©. 148) nehmen

in Uebereinftimmung mit Dalcfe (Slrd). 40 ©. 256 u. 41 ©. 95)**) an, bajj bie

Befdjwerbe an ben borgefeljten Beamten ber ©t3I. unb ber Eintrag auf geriet«

liehe ffintfdjeibung nur einmal gegeben fei.***) Sine eiitgehenbe Begrfinbung

laffen biefe Befdjlüffe bermiffen. TDalcfe hebt heroor, bie grift jur Anbringung

beS Antrages auf gerichtliche Sntfcheibutig, welche urfprünglid) brei üßonate be»

trug, fei nod) im lebten ©tabium ber Beratfjung oerfiirjt worben, weil man eS

bermieben wiffen wollte, baß eine ©trafanjeige unangemeffene geit über bem
Raupte beS Slngejeigten fchweben ftSnne; auch würben bie griffen beS § 170 ab*

fofut wertlos fein, wenn ber Verlebte cg in ber $anb haben foHte, baS 93er«

fahren ganj nach 93elieben hin^ujichen unb immer oon 9tencm in Sang ju

bringen. «Diefer Auffaffung fann nicht beigetreten werben. Die Jpauptfache ift,

baß bem Verlebten im § 170 baS Stecht auf ffirlangung eines materiellen 93e»

jdjeibeS feiten® beS ©eridjts eingeräumt ift. DiefeS 9tcd)t fann ihm baburch, bajj

er bei Ausübung beffelben fid) irgenb eines formellen gehlerS fehulbig gemadjt

hat, nicht berloren gehen. Daju ^ätte cS einer auSbrücttidjcn gefe^tid^en 93e*

ftimmung beburft. Stur im § 172 Abfafc 2 ift bie nochmalige ©inbringung beS

Eintrages befdjränft, unb barauS ift ju folgern, bah He in aßen übrigen gälten

geftattet ift. Der h>£r oertretenen Auffaffung ftnb abgefehen oon Socwe, § 172

9t. 2, bie >08®. BreSlau (Ard). 40 ©. 256) unb £>amm (Befdjl. b. 12. 7. 94

933. 110/94; ungebr.) 9luf ben Sinwanb, bah bann ja bie ©tA. ftetS mit

bemfelben Einträge wieber beläftigt werben fönne, ift ju entgegnen, bah, falls ber

neue Eintrag nicht, weil er nun einmal 93orbebingung für bie gerichtliche ©ntfdiei«

bung ift, fonbern lebiglidj um ju benun^iren ohne bie Abftd|t, einen ©eridjts»

befchluh herbeipfüljren, gefteßt wirb, gegen ben Denunjianten auf ©runb ber

§§ 30, 31 A@0. III. l (ogt. Gtntfdj. b. 9t. ®. 9 ©. 358) wegen Dueru«

*) ©elbft bie Sntfctjeibting beS guftijminifterS, wenn fie im DienftauffichtSmege
angerufen loitb, fcfjränft baS Strafflagerccht nicht ein. Die bieSbejüglidje Anfidjt beS
I. StA. beim Canbgcrieht I Berlin hat ba§ Stammergericht (Befehl, b. 28. 5. 1885,
928. 201/85; ungebr.) reprobirt.

**) Dcrfclbcn Auffaffiing ift auch bab.fjer^. SDlciningenfche Quftljmin. (Slrch- 41 @.94).
***) Ginc 3urüdEnahme beS Antrages fleht ber 9teuan6rtngung beffelben innerhalb

ber ein monatlichen griff hoch gewiß nicht entgegen, (bgl. auch Cocme ju § 172 91. 2.)
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lirenS eingefdirittcn werben fann. UeberbicS wirb eS root)l feiten »orfommen,

baff berfclbe Antrag ganj in btr früheren gorm roieber eingebradjt roirb. grgcnb

eine neue STbatfadje ober; ein neues SBeroeiSmittel Wirb fid) in ben meiften gällen

wobt auftreiben taffen.*)

Die ©egenanfidjt (bgl. Sfammergericht im Ard). 42 ©. 429) miß aud) bie

SBiebereinfe^ung in ben »origen ©tanb nur bei Setfäumung ber einmonatlichen

grift gemäß § 44 ff. ©t^O. jutaffen, nicht aber auch bei ber jroeiroöd)igen

Sefdjroerbefrift an ben Dorgefcßten (Beamten ber ©t.A., weil eine cntfpredjcnbe

gefefcliche Seftimmung fetjte. ®?an fefce nur ben galt, beut AntragfteHer, welcher

auf (Reifen ift, wirb im SEßege ber (Srfafcjuftelhmg ber ablehnenbe Sefdteib bef)än*

bigt, ohne fein Serfdjulben erfährt er non ber .guftellung nichts, bei feiner SRücf»

fehr ift bie grift üerftridjen
;

fein (Recht ift bamit enbgiittig berloren unb jronr

ohne baß er baS geringfte Seifeheu begangen hat. Den AuSroeg auS biefem

Dilemma %eigt ©tenglein, @. 382 (Rote 12, inbem er bem Serle^ten anheimgiebt,

einen neuen, »erbefferten Antrag ju fteHen. Ob er h'crunter «inen Antrag,

metdjer burch Anbringung neuer Dhatfacben u. f. ro. berbeffert ift, »erfleht, J»ie

Datcfe (Arcf). 40 ©. 259) meint, bleibt jroeifclhaft. SDtag eS aud) im Allgemeinen

nicht fdjroer fein, neue Dhatf°d)en u. f. ro. ju ermitteln, fo fann bieS boch unter

Umftänben unmöglich fein, gft ein Strafantrag roegen Unjuftänbigfeit »om an»

gerufenen ©taatSanroalt jurfiefgeroiefen, fo roirb man ben SBerlebten aud) bann,

toenn bie jroeiroächige Sefd)i»erbefrift berftrichen ift, für befugt erachten müffen,

bei bem juftänbigen ©taatSanmatt benfetben Antrag non (Reuem ju ftellen.

hiernach läßt ftch bie Anficht, baß aud) bann, wenn bie ©taatSanroalt*

fchaft auS formellen ©rünben bie Anftageerhebung abgetehnt hat, eine (Srneuerutig

beffelben Antrages nach Ablauf ber griften nicht ftattßaft fei, jebcnfaHS nicht ber»

tfjeibigen. Aber foQ benn auch bei materiellen ©ntfdjeiben ber ©tA., roenn

mehrere Seeleute norhanben ftnb, baS (Recht ber übrigen erlofchen fein, roenn ber

erfte Antragfteüer bie griften nicht innehält? SEBetn bie ©efe^e ein (Recht geben,

bem geroähren fte auch bie ÜRittel, baffelbe burchjuführen. Sffienn aber bieS Stecht

ohne £uthun beS gntjaberS erläfchen foH, bann muß bieS im ©efefce auSbrücflid)

borgefchrieben fein, roie im § 172 gefdjehen ift. (Sin Analogon bietet § 415,

bort ift beftimmt (Ab). 2), baff roenn einer oon mehreren jur (ßrioatflage (Be*

redjtigten biefelbe erhebt, bieS bie SBirfung bet Stlagefonfumtion für ade auSübt/

unb jebe in ber ©ache felbft ergangene (Sntfdjeibung ju ©unften ber

Sefdjulbigten auch folchen (Berechtigten gegenüber roirffam ift, roeldje bie ^Sribat»

flagc nicht erhoben haben (Abf. 3). gft nicht in ber ©ache entfebieben, fonbern

bie erfte Serfolgung roegen Serfäumung bet AntragSftift eingeftedt ober bie Silage

jurüefgenommen unb bgl., fo fteht bieS ber Silage ber weiteren (Bereditigten nicht

entgegen ((Redjtfpr. b. (R®. 3 ©. 479).

*) ©crotegtc Denunjianten werben ftch bicüeieht einen geugett gleich für fpäter

Teferbtrcn. Auf biefe SBcifc tnnu eS auch ermöglicht roeröen, baß roährcnb ber ganzen
SerfähruitgSfrift bte ©trafoerfolgung bem Sefcfjulbtgtcit brot)t.
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9. pber bic gcbcutung mtb fragiticttc bcr $jc[ltmmutig

bcs § 100 e |lr. 3 bcr ®cro@. unb bcr auf frunb berfelbcn

ctfafjcncn gnorbnungen bcr fjöl)crcn flerroaltuttgsbcljörbcn.

Vom 06erlanbe8gerid)t3rath Dr. uon Vudjfa ju Aoftocf.

Durch ba§ fReidjägcfeh D. 8. Dec. 1884 roegen ©rgänjung beS § 100 e be8

@. betr. bie Abänberung ber ©eroO. Dom 18. Jjuli 1881 ift bet tjbfjeren Ver«

roaltungSbehörbe bie Vefugniä beigetegt roorben, für ben. ©ejirf einet Innung,

beren Dhätigfeit ouf bcm ©ebiete beä CehrlingSroefenS fie^ beroährt hat, nad) An»

hörung ber Auffid)tSbel)örbe ju beftimmen, bafi Arbeitgeber, roelche ein in ber

Jjnnung ocrtreteneS ©etnerbe betreiben unb felbft jur Aufnahme in bie Innung

fähig fein mürben, gleidjroohl aber ber Qnnung nicht angehören, Don einem beftimmten

geitpunfte an ßehrlingc nicht mefjr annehmen bürfen. Die Anroenbbarfeit bcr auf

©runb biefer reidjSgcfchlichen Vcftimmung erlaffencn Anorbnungen ber höheren

VerroaltungSbehörben ift inäbefonbere in Vejug auf biejenigen fyäüc in greifet

gezogen raorben, in roeldjcn Arbeitgeber aus bem ©runbe jur Aufnahme in eine

Innung nid)t fähig finb, meil fie bie in bem (Statut ber 3nnun8 für bie Auf»

nähme erforberte Prüfung nid)t beftanben haben. ©in Urtpil be§ 0ß®erichtS ju

©tettin Dom 10. April 1891 (in biefer geitfdjrift Sb. 39 ®. 88 ff.), fomie ein

Urtheil bc$ £)ß®erid)t§ ju ©eile Dom SO. April 1892 (a. D. ©. 451) bejahen

bie Anmenbbarfeit ber fraglidjen Veftimmung auch für biefe tJätle unter Vejug»

nähme auf bie ©ntftehung8gefd)icf)te berfelben unb ju bem gleidjen Sfcfultat gelangt

ein Urtfjeil beS 0ß®erid)tS ju fßoftocf Dom 30. 5D?ärj 1895, roeldjcb ferner auch

bie Verjährung ber ©trafoerfolgung megen Uebertretung ber auf ©runb beS § lOOe

Vr. 3 getroffenen Veftimmungen (§ 148 9ir. 10 ber ©ero£). in ber Raffung be§

©. Dom 6. Quli 1887) fomie bie rechtliche Vebeutung biefer Veftimmungen ber

höheren VerroaltungSbehörben behanbelt.

Die ©ntfdjeibungSgrünbe be§ SHojtocfer UrtljeilS, roeldje auch neben ben

©rünben beS genannten «Stettiner ©rfenntniffe« noch ein jelbftänbigeä ^ntereffe

beanfpruchen bürften, lauten folgenbermajjen:

„Der Angefl. Bauunternehmer 3- ju gj. betreibt hauptfädjlid) ba§ fDJaurer«

unb .gimmergeroerbc, nebenbei auch Vrunnen» unb VflafteruugSarbeiten. Der
Innung „Verbanb ber ÜJiaurer» unb 3>ntmcrmeifter be§ fterjogthumä SDiecflenburg»

©trelifc ©targarbifcher Srci§" gehört er nicht an, ift auch jur Aufnahme in bie

Innung nidjt qualifijirt, ba er bie im ©tatut für bie Aufnahme erforberte ©riifung

nicht beftanben hot. 3al)rc 1892 hot er jroei fichrlinge angenommen unb

biefe feither als folche in feinem ©emerbe bejdjäftigt. ©r ift beähalb in ben Vor*

inftanjen in ®runblage ber §§ lOOe unb 148 ber ©0. ju ©träfe Derurtf)eilt

roorben in Veihalt beS ©ublifanbumS ber ©rojjherj. ßanbeäregierung ju SJfeuftrelifc

oom 31. Dec. 1888, nad) roelchem Arbeiter im ©targarbifchcn SfreiS, bie ein in

bcr genannten Innung DcrtrctcneS ©emerbe betreiben unb felbft jur Aufnahme in

bie Innung fähig fein mürben, gleidjmohl aber ber Innung nicht angehören, Dom
1. April 1889 an ßeljrlinge nidjt mehr annehmen bürfen.

Die SReDifton beS Angefl. rügt junäcbft unrichtige Anmenbung ber §§ 100 e

u. 148, ba bcr Angefl. jur Aufnahme in bie Innung nicht fähig fei. <SS ift

baDon auSsugehen, bafs ba8 ©ubl. Dom 31. Dec. 1888 Don ben Arbeitgebern,
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welche ein in ber Innung oertreteneS ©ewerbe betreiben unb felbft jur Aufnahme

in bie Innung fähig fein würben, ganj in bemfelben Sinne rebet Wie ber § 100 e

ber ®Ov ju beffen (grgänjung eS fraft ber in biefern § ber Oberen SBermaltungS»

bet)örbe eingeräumten Sefugmfe erlaffen ift. ®S ift bah et ju ermitteln, welcher

Sinn ben Säorten ber @D. jufommt

„obwohl er ein in ber Innung oertreteneS ©ewerbe betreibt unb felbft

jur Aufnahme in bie Innung fähig fein würbe.'

©ieht man junädjft auf ben ©ortfinn, fo Will eS fdjeinen, als ob burch biefe

©orte bie SJnroenbbarfeit beS § 100 e auf ade biejenigen Arbeitgeber auSgefchloffen

werbe, welche mangels ber in bem 3nn“n98fi<ttut erforberten Aufnahmeprüfung

*ur Aufnahme in bie Innung nicht fähig finb. $nbeffen ift bie Aufnahmefähig*

feit hier nicht als eine thatfächlich Borbanbene fonbem als eine bloS gebachte,

möglicbcrweife burch Abftraftion gewonnene, hingeftedt unb bie Srgänjung „gut

Aufnahmefähig fein mürbe wenn er eintreten wollte', fann menigftenS, wenn
man ben ftreugen 2J?afeftab anlegt, ber an bie Sprache beS ©efefjgeberS angelegt

werben barf, um beSmiden wenig befriebigen, weil bie fjahigfeit jur Aufnahme

burch ben ©iUen, aufgenommen ju werben, nicht bebingt ift. ®S bleibt alfo fcf)on

nach ber biofeen ©ortinterpretation ein gweifet übrig, ob ber am nädjften liegenbe

unb junächft angenommene ffiortfinn ber richtige ift. Dafe biefer ßmeifel begrünbet

unb eine anbere Interpretation beS § lOOe geboten ift, wirb beftätigt burdj feine

©ntftehungSgefchichte.

Dachbem ber Deichstag am 5. SKai 1880 eine SRefolution angenommen hatte,

welche eine ©ieberbelebung ber Innungen ju früftigen Organen gewerblicher

©elbftoerwaltung bedielte unb inSbefonbere ju biefem Sefjufe bie SDiöglichteit einer

Anorbnung in AuSficfet nahm, bafe in benjenigcn ©emerben, für welche Innungen

beftänben, nur ÜWitglieber ber ßegteren Cehrlinge juc AuSbilbung annehmen

bürften, mürbe bem DeithStag 1881 ein ©ntrourf jur Abänberung ber ©O- nor*

gelegt, infealtS beffen — § 100 e — ben Innungen burch bie t)ötjere SermaltungS*

behürbe in Sejug auf baS fiehrlingSmefen nach brei Dichtungen h<n 1:

Sntfcheibung oon ©treitigfeiten, 2: allgemeine Dörmen für bie AuSbilbung unb

Prüfung bet Ceferlinge, 3: Annahme bon Sehrlingen) fog. übergreifenbe Sefugniffe

eingeräumt werben tonnten, SBefugniffe, Welche fich nicht auf bie SDiitglieber ber

Innung befdjranften, fonbem auch jur Anwenbung fommen follten, „wenn ber

Arbeitgeber, obwohl er gut Aufnahme in bie Innung nach ber Art feines

©ewerbebetriebeS fähig fein mürbe, gleichwohl bet 3nnun9 nicht angehbrt.

Uerfelbe Sntmurf nahm im § 100 bie SDiBglichfeit in Au8fid)t, bafe bie Auf»

nähme in bie Innung oon ber Ablegung einer Prüfung abhängig gemacht werbe.

®ce ©orte „obwohl er fähig fein Würbe' bedielten feine aftueHe, fonbern nur

eine gebaute, burch Abftraftion gewonnene, tebiglidj in ftinbticf auf bie Art beS

©ewerbebetriebeS angenommene ffähigfeit unb eS erscheint baher ber ©ebrauch

beS SfonjunftioS als oodftänbig forreft. Dach ber Art feines ©ewerbebetriebeS

mürbe ber Arbeitgeber fähig fein; ob er mirftich fähig ift, hängt noch oon anberen

Sorbebingungen ab, möglichermeife Bon ber Ablegung einer üReifterprüfung. Sei

ber erften ßefung biefeS SntmurfS WieS ber Abg. ©areiS barauf hm* bafe eS

nach § 97 ber Sorlage nicht mehr erforbertidj fein fotle, bafe bie ju einer Jfnnung

3ufammentretenben baffelbe ©ewerbe ober auch nur Bermanbte ©ewerbe trieben,

unb bafe fomit burch bie Sorlage bie OTöglichfeit eröffnet fei, bafe bie übergreifenben
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SBefugniffe bet 3nnun8 angemenbet mürben gegenüber foldjen ©emerbetreibenben,

rcelche ein in bet Innung gor nid)t bertreteneS, ganj heterogenes ©emerbe treiben-

Sluf biefen SPunft fam in ber jroeiten Cefung beim § 97 bet Slbg. Dr. SBüttdjer

jurücf. ®r begegnete bie (Srflärung beS SRegierungSfommiffarS, bo| Don einer

Srftrecfung ber SBefugniffe beS § lOOe auf ©emerbctreibenbe, beten ©emerbe in

bet Innung überhaupt nicht oertreten fei, nicht bie Siebe fein fönne, als unju»

reichenb, roeit fie (eint ©arantie für bie jufünftige f>anbtjabung beS ©efetjeS ge»

mähre, unb fünbigte an, baff er bei § 100 e einen Slntrog ftetten roerbe, metcher bie

gufagc, bie in jener Grtttärung gelegen fei, auSbrücflich in baS ©efejf hinein«

bringe. Diefer ?ln(ünbigung entfprechenb beantragte bann ber Dr. Böttcher, im

§ 100 e bie SBorte

„obmohl er }ur Aufnahme in bie Innung nach Mit feines ©emerbebetrlebeS

fähig fein mürbe"

ju erfc|}en burch

„obmohl er ein in beT gnnuug bertreteneS ©emerbe betreibt unb jelbft jur
Kufnahme in bie Innung fähig fein mürbe.“

£>er SBevichterftatter ber ftommiffion erflärte, bah biefer Slntrag meiter nichts

enthalte, als eine präjife Raffung ber Don bem SRegierungSoertreter auSgefproihenen

Auslegung beS § lOOe. ®er Slntrag SBöttdier mürbe angenommen, bie über»

greifenbe SBefugniffe ber Innungen mürben aber im 3al)re 1881 nur ’n ben

beiben crften Dom ©ntrourf bedielten SRichtungen (Sntfcheibung Don ©treitigfeiten,

allgemeine ^Regelung beS CehrlingSberhältniffeS, inSbefonbete bejüglidj ber SluS«

bilbung unb Prüfung ber Cehrlinge) jugeftanben, bie 3'ffer 3 beS ©ntrourfS

ba& Slrbettgcbcr ber unter SRr. 1 bejetdjnetcn 9trt Don einem beftimmten
gettpunft an Celjrltngc nicht annehmen bürfen,

mürbe abgelehnt. $n bem bentgemüh 1881 publijirten ©efe§ he<&* olfo in SRr. 1
•'

recnn ber Slrbeitgebcr, obmohl er ein tn ber 3nnuna bertreteneS ©emerbe
betreibt unb fclbft jur Aufnahme tu bie Qunung fähig fein mürbe, gleichmohl

ber Qnnung nicht angehört.

Für bie Interpretation biefer SBorte ergiebt ftdj nun auS bet SBorgefchichtet

©6 (ann nicht ju ©unften'ber Dom SReuibenten Dertretenen Sluffaffung Dermenbet

merben, rcenn in ber Segrünbung beS ÖntmurfS (SReichstagSbrucff. 1881 SRr. 49)

gefagt ift, bie SRefolution beS SReichStagS Dom 5. SDlai 1880 beruhe auf bet @r*

mägung, ba§ eS roünfchenSmerth fei, ben Innungen eine größere SJlnjiebungSfraft

für bie $anbmerfer ju Derteihen — jumal ber örfolg ber 2hätig£eit ber Innung

auf bem ©ebiet beS CehrlingSroefenS ftetS ein lüefenhafter bleiben merbe, menn

eS in baS Belieben beS einjetnen §anbmerfer$ geftellt bliebe, ftch burch &errt-

halten Don ber Innung ben uon berfelben aufgerichteten heitiamen Orbnungen

ju entziehen. ®S fpricht ebenforoenig ju ©unften ber Don bem SReuibenten Der«

tretenen Sluffaffung, menn ber SlommiffionSbericht (a. 0. 5Rr. 128) auSführt „bie

neue ffiinrichtung ber Innungen merbe ftch, menn man fie nicht menigftenS mit

einigen erheblichen unb Don ber SBkhrjaljl bet £>anbroctfet als folchen anerfannten

Siebten auSftatte, fchroer in ben jjach&reifen einbürgern, unb eS fei nicht ju er»

märten, bajj ber $anbmer(erftanb ohne bejonberen Stnreij jur SBilbung Don

Innungen einen ftarfen Slnlauf nehmen merbe" ober menn in ber erften Sefung

eS als empfehlenSroertl) IjingcfteUt ift, Innungen ju (onftruiren, bie ben ©intritt

in bie Qnnung bcgehrenSroerth erfcheinen laffen, bie einen Slnreij geben, baS

jefeige Fernbleiben Don ben (orporatiDen Berbänben aufjugeben. Denn ber ®nt»
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tourf, ber ber Beratung in erfter Sefung ju ©runbe tag unb bet öon ber Hont»

mifpon gebilligt mürbe, faß bie ÜRBglichfeit oorauS, baß Bon ben Innungen eine

Aufnahmeprüfung bedangt roerben mürbe, baß eS folglich nicht fchledjthin in baS

^Belieben ber ©eroerbetreibenben geftellt fein mürbe, ob fte ber Innung beitreten

wollten ober nicht unb aus jener fdjatfen Betonung, baß man einen Anreij geben

mode, in bie Innung einjutreten, folgt alfo burchauS nicht, baß man bie über»

greifenben Befugniffe nur gegenüber folgen geroähren wollte, bie auch >hrer per»

jönlichen Dualipfation nach in bie 3nnun9 eintreten fönnten.

STCaeh ber befannt gegebenen 3ntention beS Abg. ©öttc^er unb bem ge*

fammten Inhalt ber 9?eich3tag8oerhanblungen, bie jur Annahme beS AmenbementS

Böttcher geführt haben, muß man annehmen, baß bie burcb Annahme biefeS An*

trageS hergeftettte Raffung gleidjbebeutenb ift mit folgenber Raffung

:

„obroobl er nach ber Art fetneS @eroerbe6etrtc6e8 jur Aufnahme in bie

Innung fähig fein miirbe unb o&mobl ba8 Bon ihm betriebene ©enterbe in

ber Snnung bertreten ift"

©8 ift in ben 5Reid)Stag8berhanblungen nur herborgetreten, baß bie Raffung bc8

tSntrourfs in Begebung auf biejenigen ©eroerbetreibenben, beren ©enterbe in ber

3nnung nicht bertreten ift, einer Abänberung bebürfe. (Sicherlich aber mürbe e3

eine feßr lebhafte DiSfufpon neranlaßt h“öen, toenn mit bem Antrag Böttcher

eine fo außerorbentlich roeitgreifettbe Abänberung be8 (Entwurfs beabpeptigt roorben

märe, baß bie übergteifenben Befugniffe ber Innungen nun nicht mehr ftattpnben

ollten gegenüber allen benjenigen ©eroerbetreibenben, welche mangels ber für bie

Aufnahme in bie Innung erforberten perfönlidjen dualipfation in bie 3nnun9
nicht eintreten tönnen. ©erabe im ©egentijeil hat ber Abg. Dr. Delbrficf in eben

berfelben Sißung, in welcher ber Antrag Böttcher angenommen rourbe, heröor»

gehoben, bie (Sache (§ lOOe) mürbe barauf hinauslaufen, baß bie Canbljanbroerfer

geäroungen mürben, nachträglich bie ÜRcifterprftfung ju machen; „ob pe pe beftehen

roerben, ift eine (Sache für pdj."

Die im 3Q
j)
te 1881 abgelehnte 3'ffer 3 &£S § 100e tourbe Bom Abg.

Äcfcrmann 1883 unb nadjbem fte auch in biefem 3a hre mit geringer ttJlajorität

abgelehnt roorben roar, 1884 nochmals in unberänberter gaffung roieber auf»

genommen. Der ^Reichstag ftimmte in biefem 3ahre bene bom Abg. Acfermann

beantragten ©efehemrourf ju unb barauflpn ift bann nach erfolgter 3uP*mmun9

beS BunbeSratßS baS ©. bom 8. Dej. 1884 publijirt roorben. Bei biefen Be*

ratfjungen im Reichstag in ben 3“i)ren 1883 unb 1884 ift nicht herborgetreten, baß

nach Annahme beS Antrags Böttcher jur 3*ffer 1 beS § lOOe bie 3'ffev 3 nun»

mehr bahin auS^ulegen fei, baß ben burdj ben SDiangel einer perfönlidjen duali»

pfation am (Eintritt in bie 3nnun9 Berhinberten baS fRecpt, L'ehrlingc $u halten,

gewahrt bleibe. AöerbingS pnb in ber Debatte oon ben Anhängern beS Antrags

Acfermann, auch bom Abg. Acfermann felbft Aeußerungen gefallen, toelcße fo aus*

gelegt roerben fönuen, als ob e8 nur auf baS Belieben, baS Bortjanbenfein beS

rechten ©emeinpnnS, bei ben ©eroerbetreibenben anfomme, ob pe in bie 3nnun9
eintreten motten ober nicht. Der Abg. bon ftertling j. B. hat gejagt, eS fönne

freilich immer noch ffiinjelne geben, welche ber 3nnung auS irgenb welchem ©runbe

nicht beitreten ro ollen, allein eS fei bod) fraglich, ob bicS benn ©rünbe fein

mürben, ju beren Anwalt pcß bie ©ejeßgebung im 3ntcrefT
e öer ©efammtheit ju

machen habe. Auf ber anberett Seite feßlt eS aber auch nicht an Aeußerungen,
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bie bireft beinetfen, tag man ftcfi beffen bemüht gemefen ift, baß bic meiften

Innungen ba® ÜReiftereyamen »erlangen unb baß burch bie Annahme be® Antrag®

Atfermann unb bei bem $in$ufotnmen einer bieSbejügtidjen Anorbnung ber

Pieren SßerroaltungSbehörbe biejenigen ©ercerbetreibenben, meldjc ba® üüeifter*

eyarnen nid)t gemalt hoben, »an ber Annahme »on Cehrlingen auggeftßloffen fein

mürben. ®§ ftnb ba® in®befonbere jroei Aeußerungen in ber ©ißung »om

29. 3uni 1884, nämlich be® Abg. Acfermann:

9lur in ©nem foH er (ber @ct»er6etrei6enbc) 6cfdjränft [ein. ®r foll nicht

ba® SRedjt haben, utimünbige Ceute gemerblich ju ergeben, menn er nicht

fetfaft etma® Deigeöradbt hat für feine Befähigung jur Au86ilbung junger Ceute

unb be® Abg. »on ®leift*SRehom:

3nt Sabre 1845 faßte bie ©efeßgebung ba® Sicctjt Cetjrlingc au halten, fo auf,
baß fie e® bio® in itcßnijdjcr Schiebung f(büßte; ber Atcifter mußte ein

©tarnen machen, baß er fähig baju fei. ®« t|t eine roett tiefere Auffaffung,
rocmi bie »erbünbeten Regierungen unb mit mit ihnen bie Sache »on ber

fitttteßen Seite auffaffen, baß biejenigen dReiftcr, tneldje ba® IRcd)t haben rooüen,

bei ber ©jiehung be® fganbiDerfergefcfjiechtS fuß ju betfjetligen, ftd) ber 3udjt
ber Snnung untenoerfen unb banun in fie eintreten müffen. ®arum tft

audi ber ©nraanb nicfjt®fagenb, baß auch in ber Smtuna hier unb ba ftd)

SReifter ßnben mürben, bie mentger Äenntniffc haben. &unärfjft, roie £>etr

Acfermann heruorgehoben hat, »erlangen ade Innungen ba® SReiftcreyamen.

S3or Aflem aber muß für bie hier oertretene Qnterpretation be® § 100 e

gcltenb gemacht merben, baß ba® »iet umftrittene SBorredjt ber Innungen au® bem»

felben gerabeju roerthlo® fein mürbe, menn eg gegenüber allen benjenigen ceffiren

fodte, bie mangels einer perfönliehen Oualififation jut Aufnahme in bie 3nnun9
nicht fähig ftnb. Die übergreifenben SBefugniffe ber Innungen mürben bann nicht

meßr ber ftarfe Anreij ^ur SSilbung »on Innungen unb jum (Sintritt in biefelbe

fein fönnen, als melcher fte »on ber Regierung unb im 3?eid)®tag ^irtgefteCCt ftnb.

SGäcnn enblid) im 3al)te 1893 ber Abg. Acfermann beantragt hat, ber Meid)®*

tag moEe befcßließen, ben 9ietch§fanjler um bie Vorlegung eine® ©ejefje® ju er*

fuchen, burch roelehe® ber § lOOe ber ©O. baijin abgeänbert roerbe,

baß bie in bemfelbcn ben Innungen in AuSjldjt geftedten ffiorredjtc auch
gegen bie Arbeitgeber, roeldje telbft sur Aufnahme in bie Qnnung nicht fähig

ftnb, geitenb gemacht merben lötmen, ,

fo hoi &od) ber Abg. Acfermann felbft in ber ©igung »om 18. Januar 1893

hetöorgehoben, baß biefer Antrag »eranlaßt fei burch bie ber hier »ertretenen entgegen*

gefegte Sluffaffung einzelner Beljörben, meldje ftd) an ben äBortlaut anflammerten

unb bie Abficßt be® ©efef}geberS nicht richtig erfaßt hätten.

Auf ber anberen ©eite muß anerfannt merben, baß ein Argument für bie

hier »ertretene Interpretation nicht barau® hergenommen merben fann, baß bocf>

unmöglich bie Annahme »on Ceßrlingen ißerfonen geftattet fein fönne, melche bie

bürg. Shrenredjte berloten haben. ®afl ©efefe felbft menigften® fdjließt biejenigen,

roelcße fich nicht im ©eftß ber bürg, ©ßrenrechte beßnben, jroar »on bem ©intritt

in bie Innung (§ 100 Wf. 6) unb »on ber Ausübung be® ©timmredjt® ober

eine® ©htenrecht® in ber 3nnung (§ lOOe) au®; e® beftimmt aber nicht, baß mit

bem SBerluft ber bürg. @htentechte auch bie ÜRitgliebfchaft jur Qnnung »erloren

geht. ®a® ©efeß »erbietet baher auch bem fWitglieb einer Innung, ba® bie bürg,

©hrenredjte »erloren hat, an ftch nicht, mährenb ber ®auer be® Berlufte® fießr*

linge anjunehmen. ®er S3efiß ber ©fjrenredjte ift überhaupt feine SBorbebingung

für bie Annahme »on Seßrlingen. ®a® ©efetj beftimmt aber (§ 108), baß ©e*
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werbetreibenbe, welken bie (Sbrenrecbte aberfannt finb, ftcf), fo lange ihnen biefe

SRec^te entzogen bleiben, mit bet Slufibilbung oon Arbeitern unter 18 gafjren

nid^t befaffen bütfen unb biefe SBeftimmung, bei welcher bie Augeljörigfcit ju einer

Innung überhaupt nidjt in grage fommt, enthält für bie praftifch am meiften in

SBetradjt fommenben fjäde aud) ba« öerbot ber Slnnaljme Oon Sterlingen.

SBenn bie Ijier oertretene ©efefjeSauSlegung richtig ift, fo ift bie Slnraenblidj*

feit be« § lOOe unb be« fjSublifanbum« auf ben Slngetl. mit SRedjt nid)t um be«»

roiHtn für au«gefdjloffen eradjtet, roeil bet Sin gell. bie oon bet Innung geforberte

SReifterprüfung nidjt abgelegt bat. ©ie roirb aud) baburdj nitbt auSgefcfjloffen, baß

ber Slngefl. neben bem ^auptjadjlid) oon ibm betriebenen ©laurer» unb 3>mtt| Et*

gemerb noch Srunnen« unb ißflafterungSarbeiten auäfüljrt. 33er Slngefl. würbe trofc

biefe« ©ebenbetriebe« nadj bet 91 tt feine« ©ewerbebetriebe« jur Slufnaljme in bie

Innung fähig fein unb e« barf ohne SBeitere« angenommen toerben, baff auch

Diele JJnnungämitglieber biefe ober ähnliche ©ebengefdjäfte betreiben. SBenn aber

bie ©SotiDe be« Sntw. oon 1881 tjeroorheben, bie ©renge für bie übergreifenben

SBefugniffe be« § lOOe müffe fo gezogen toerben, baß bie SBefugniffe nur folchen

©etoerbetreibenben gegenüber ©eltung haben, bie nach ber Slrt ihre« ©ewerbe»

betriebe« in bie Innung einjutreten berechtigt feien, alfo meber burd) ben Umfang
nod) bie ©egenftänbe ihre« SJetriebe« oon ber Innung auSgefdlloffen toütbcn, nur

fo fönnten ©rofjbetriebe unb fotche Kleinbetriebe, in welchen bie Slrbeiten Oet»

fchiebener ftanbwerfer fombinirt feien, oor unberechtigtem (Sinmirfen ber Qnnung

ficher gefteQr werben, — fo leuchtet ohne SBeitere« ein, baff ba« ©etoerbe eine«

SJauunterncljmer« fein Kleinbetrieb in bem Sinne ift, reellen bie SWotioe in«

äuge faffeiu

33er jweite ©eoiftonSangriff rügt Skrletjung be« § 67 ©t©33. bureh ©icht»

antoenbung; nur bie Sinnahme, nidjt ba« galten oon Seljrlingen fei unter ©träfe

geftedt, bie Sinnahme bet beiben Seljrlingc feiten« be« Singeft. fei aber bereit« 1892

gefdjehen, bie Uebertretung fei mithin lange oor bem erft 1894 erfolgten gertdjt*

liehen (äinfdjreiten gegen ben Slngefl. oeijöhrt geroefen. Sluch biefem Singriff muffte

ber ©rfolg Derfagt Werben. SBenn ber § lOOe ber ©D. juläßt unb ba« ©ubli*

fanbum oorfchreibt, baff gewiffe Slrbeitgeber Oom 1. Slpril 1889 an Sefjrlinge nicht

mehr annehmen bürfen, fo erhellt aHerbing«, baff bie ^Beibehaltung ber oor

bem 1. Slpril 1889 angenommenen Seljvtingc nicht unter ©träfe geftedt unb in

biefer 5Be$ieljung alfo „annehmen“ nidjt gleicfjbcbeutenb mit „holten“ ift. Sluf

ber anberen ©eite h“t ba« oerbot«wibrige Slnneljmcn ftdj in bem galten ber

Cefjrlinge fortgefefjt, fo baff e« fidj um ein 33auerbelift Ijanbett, beffert 93er»

jäljrung erft mit bem (Snbe be« oerbot«wibrigen 3uftan ^e8 beginnt, ber in

concreto jur .ßeit ber Aufteilung be« amtärichterlidjcn Strafbefehl« noch fort»

gebauert hat. 33ieje Slnftdit entipridjt ebenfowoljl bem ©runb unb A^etf wie

ber SntftetjungSgefdjidjte be« ©efc^e«, mie im Urtljeil be« OS®. 3)re«ben (oben

58b. 39 ©. 3Ö7) näher nubgefüljrt ift. hiergegen Eann audj nidjt, loie bie 39eoi»

fion wiH, mit Qerfolg bie auf einem anberen ©eje^e, nämlidj ber ©oo. Oom
17. ^uli 1878 beruljenbe abweidjenbe 2lu«brucf8meije be« § 131 Slbf. 2 ber ©O.
angeführt werben unb ebenfowenig bie ©iicffidjt auf ben Celjrting, ber jwar wegen

feine« QrintrittS bei einem ©idjfmitgliebe ber Rottung nicht in Strafe ücrfülJt,

aber e« fidj bodj felbft jugufdjreibeti hat, wenn feine oerbot&mibrigc Sinnahme

burdj folchen Slrbeitgeber audj für iljn Unjuträglidjfeiten mit fidf bringen fodtc.

Wrdiiü 1695. $eft 3, 44
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1 94 ©ebeutung unb Itagrteite beS § 100 e 9!t. 3 bet ®cmO.

Die fReüifion rügt enblidj bie ©erlefjung beS § 59 beS ©t@®. burdj 5Ricf)t*

anwenbung; fie berfennt jebod^ bie rechtliche SRatur beS ©ublifanbumS. Daffelbe

ift feine ©erwaltungSoerorbnung, fonbern eine jRechtSoerorbnung in bem oon

Sabanb (©taatSredjt be8 Meines, 2. Slufl. ©. 592) erörterten ©inne. ®S ift

Df)eil beS jus scriptum, eine SluSführungSoerorbnung nicht jur $anbhabung,

fonbern jur Srgänjung ber ©O. Die ©efugnig ber SanbeSregierung als ber

böseren ©erwaltungSbehörbe jurn ®rlag biefeS Srgünjungägefefceä beruht auf ber

im § 100 e enthaltenen fpejieUen rcic^Sgefe^tirfjen Delegation. Das ©ublifanbutn

ift auch ein Streit beS objeftioen ©trafrecf)t8: ber § lOOe beS ©ublifanbumS

unb ber § 148“> ©D. in ber [faffung be5 ®. 6om 6 - 3uli 1887 hüben jufammen

baS ©ttafgefefc, welches gegen ben Singeft. jur Slnwenbung ju bringen ift. SllS

ein ®rgän$ung8ge[eh $ur ®D. ift baS ©ublifanbum auch in bem „OfpjieQen

änjeiger" riäitig publijirt. Die SRichtfenntniS beS Strafrechts fann aber ben

Slngefl. nicht entfchulbigen. Der Bon ber SReoifion roohl im $inblicf auf ®nt[ch.

beS SR®. ©b. I ©. 1 angejogene [fall einer guroiberhanblung gegen eine oon

ber juftänbigen ©olijeibeljörbe wegen SluSbrudjS oon Siefjfeuchen über einen Ort

oerfjängten ©perre ohne ÄenntniS berfelben, trifft nicht ju, ba im § 328 SR®©.

baS miffentlicbe Raubein gegen eine ©erwaltungSmajjregel unter ©träfe gefteHt

ift, hier aber bie Uebertretung eines ®efe$e8 im materiellen ©inne in [frage fteht.

10. lieber lirafprocelTuale JtadjtfjeUe bcs in ber fjaupt*

uerijanblung fäumigen Angeklagten unb frioatklägers.

©on StmtSgerichtSrath Dr. Bon St u j a w a in ©imptfefj.

3eber in einem gerichtlichen ©erfahren abjufjaltenbe ©erhanblungStermin

ift nicht eigentlich nur ein 3e > 1 P u n f t (wie Sennecfe, ©trafprocefjr. ©. 430

bepnirt), fonbern nothwenbigermeife oon einer gewiffen, wenn auch öieHeic^t noch

fo geringen Dauer, }o bag ber ©efefcgebet mit jebem ber einzelnen Slfte, auS

roelcijen ein solcher Dermin fidj äufammeniefct, eine befonbere [folge Berfnflpfen

unb inSbefonbere für bie ©erfäumung jener Slfte ben ©rocefjbetheiligten gewiffe

SRachtheile anbrohen fann. ©or SMetn finb eS natürlich Slnfang unb ©cpluj}

ber Sertjanblung, an welche bie ®efefcgebung mit ber [feftfefjung gewiffer pro»

ceffualer ffonfequenjen angefnüpft i)at. ©o hat für bürgerliche SRechtSfireitig»

feiten bie Sßreujj. ©. oom 1. Quni 1833 in § 21 Slbf. 2 ben [fall ber Ser»

fäumung beS DerminS fcpon bann angenommen, wenn eine Sßartei beim Slufrufe

ber ©ache ju ber in ber ©orlabung beftimmten ©tunbe nicht erjehienen ift,

währenb nach § 197 Slbf. 2 ®SßO. ein Dermin erft bann als oon einer ©artei

oerfäumt gilt, wenn fie bis jum ©djluffe beffelben nicht oerhanbelt. @benfo ho*

bie ©t©D- berfchiebene nachtheilige [folgen auSbrücflidj an ben 3eitpunft beä

©eginnS ber £>auptoerhblg gefnüpft, währenb fte für anbere [folgen wieber erft

ben ©d)lug ber ©erhanblung für majjgebcnb erflärt. ©ie lägt }. ©. im § 345

bie 3urücfnahme beS $Red)tSmittel8 ohne 3u f,iwmung beS ®egnerS, im § 451

Slbf. 1 baS [faßenlaffeit ber öff. Sttage unb bie 3utüdnal)me beS SinfpruchS bei

©trafbefehlcn nur bis jum S e g i n n e ber $auptoert)blg ju, währenb anbcrfeitS

j. ©. im § 317 für ben Sefchlujj beS (Berichts, bajj bie ©ache wegen ^rothumS

ber ®efchworenen jum SRacf)theile beS Slngefl. oor ein anbereS Schwurgericht $u

oerweifen, im §431 für bie 3urüc£nahtne ber ©rioatflage unb im § 444 für bin
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Antrag auf 33ufje unb beffen 3utücfnabme bis jur Berfünbigung beS Urteils,

<tlfo bis jutn ©bluffe ber Berbanblung (§§ 315, 259) SRaum gegeben ift.

2Ba8 baS A u S b l e i b e n beS Angefl. antangt, fo bat Oie ©t$)0. nur

in einem einzigen gälte bie nachteiligen folgen für ben Angefl. auSbrücflid)

uuf baS geilen im 3«tpu r'fte beS SBeginneS ber §auptDerbblg feftgefefct,

inbem fte im § 370 Derorbnet, baß ber Angefl. beim Beginne ber §auptüerbblg

erfrfjienen fein müffe, mibrigenfatls feine Berufung fofort ju oerwerfen, in bem

gälte aber, roo bie ©tA. bie Berufung eingelegt bat, über biefe ju berbanbeln,

ober bie Borfflbrung ober Berbaftung beS Stngcft. anjuorbnen fei. Qn ben

weiteren gälten, in melden bie ©tfJC). an baS 92ichterfd)einen feitenS beS Angefl.

ober beS ^JrioatflägerS in ber §auptDerbblg nachteilige golgen fnüpft, unterläßt

fte es ben ßeitpunft, mit welchem bie Sonfequenjen eintreten fotlen, näher feft»

jufeßen. ©ie oerorbnet einfach, baß bei bem Ausbleiben ober bem Sücbterfdjeinen

beS Angefl. refp. BriüatflägerS in ber ^auptoerbblg (§§ 229, 231, 371, 431, 452)

ober gegen ben „abwefenben' Angefl. (§§ 319, 475) biefe ober jene gotge ein»

trete. @S Wirft ftd) in allen biefen gätten baber bie grage auf, ob für ben

proceffualen Nachteil bereits ber Beginn maßgebenb fei, ober ob er erft mit

bem © cb I u f f e ber Berbanblung Anwenbung finbe, bie Bröflupon erft mit

biefem Momente p<b Dodenbe. hierbei werben jene gatte wieber in 2 Kategorien

ju fonbern unb junädift biejenigen ju bebanbeln fein, bei benen bie golge

tebiglicb in ber 3uläjfig£eit ber KontumajialDerhanblung befteßt. (§§ 231, 319,

475 u. tbeilweife auch § 370).

@S wäre möglich, baß man — wie bie obenerwähnte ißreuß. B. für ben

diöilproceß beftimmt — auch für ben ©trafproceß bei ben ebengebadjten §§ ber

©t^O. annäbme, baß auch b'tr ber B e g i n n ber #auptoerbblg maßgebenb

fein müffe, baß alfo ber gatl ber Berfäumung unabänberlid) bereits mit bem

Anfänge beS Termin§ eintrete, unb eS auSgefcfjloffen fei, baß ber Angefl., ber

fich nachher gefteQe, in bie weitere Berbanblung eintreten fönne. AnbererfeitS

fann man aber aud) analog ber Beftimmung beS § 197 ©BO. bie Anfidjt auf«

fteHen, baß ber Angefl., ber beim Beginne ber Berbanblung fehle unb erft in

beren Berlauf auftrete, barnach jur Berbanblung bis ju beren Schluß jujulaffen

fei. Cegt man nun ben entfcbeibenben ÜJioment auf ben Beginn ber Berbanblung,

fo werben allerbingS (wie bieS aud) bie SDlotioe ju § 197 ©BO- berborbeben)

©törungen beS ©efcbäjtSbetriebeS unb refultatlofe Berfjanblungen, bie bei ber

gulaffung beS Angefl. bis jum ©ebluffe ber Berbanblung leicht eintreten fönnen,

oermieben werben. "JMefe l)in unb wieber möglichen llnbequemlicbfeiten fönnen

aber allein nicht maßgebenb fein. ©benfo, wie ber ©efebgeber für ben bürger«

liehen 9?ed)tSftreit bie Beftimmung beS § 197 Abf. 2 auSbriicflieb jur Bermeibung

unnötbiger Strenge unb ©parung Don 3eit unb Soften getroffen bat (cf. bie

cit. OTotioe), wirb bie gleiche Abficht aud) für ben ©trafproceß $u Dermutben

fein, ba ber AuSjdjluß beS beim Beginn nidjt anwejenben Angefl. Don ber ganjeit

weiteren Berbanblung ebenfalls leicht geeignet ift, gärten berbeijufübren, aud!

bei ber j. B. burch SBiebercinfehung in ben Dorigen ©tanb febr oft möglidjcn

Befeitigung beS UrtbeilS unnötigen Aufwanb an 3e * t unb Soffen Derurfadjen

fann. ©anj auSgefchloffen aber erfdjeint bie Annahme, baß man einen ©intritt

beS Angefl., ber nach bem Beginn ber Berbanblung erfdjeint, in bie Berbanblung

nicht b“&e ftatuiren wollen, wenn man bie Abficbten ber ©tBO. bejüglid) beS
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Sontumaäialoerfahren« erträgt. SU« Sieget ftettt § 229 Slbf. l Den ©ah auf,

baff gegen einen auSgebliebenen Singcft. eine Hauptoerhblg nicht ftattfinbe. Sitte

gälte, in benen fte eine £>auptöerl)blg ohne Slnroefenheit beb Slngefl. juläfet, be»

tradjtet bie ©t©0. al8 31u«nahmen. (cf. 2Rot. $u §§ 193—199 u. 273—275.

be« Sntro. gut ©t©0.) ©ie gebt babei Don bet Sluffaffung au«, bag ber Stiftet

feiner ©flicht, bie materielle SBaljt^tit ju erforfdjen, bann am Dottforamenfteir

genügen fänne, menn er ben Slngefl. Dor fid) gefeben unb mit feiner ©ertheibigung

refp. feinem ©eftönbniffe gebürt habe, gft Itiernad) ba« ©crbanbeln ohne ben

Slngefl. bie SluSnahme, fo lägt fiel) aud) unbebcnflicb al« SBiHe De« @ejege« an»

nehmen, bag, fobalb nicht« h'nberuh im SBege fteht, bie Ausnahme reicher toeg»

fallen, unb bie fReget, b. b- ba« ©crbanbeln nt i t gu^iehung be« Slngeft. ein»

treten fotle. gnbem er fo alte für (lrforfd)ung ber roirflichett ©achlage ftdj bar»

bietenben 0bjefte — auch ber auSfagenbe Slngefl. ift ja im ©trafproceh bem

[Richter gegenüber |)anbtung««Dbjeft, nicht = ©ubjeft (©enneefe a. 0. ©. 42»

not. 6) — auSjunuhen fucht, erreicht bet [Richter auch atn fidjerften ben Dom
ÖSefehgeber gerooüten groeef be« ganjen ©trafuerfahten«, materielle 2Bahtl)eii auf»

jufinben.

UMefe Srroägungen jroingen ju ber Sinnahme, bah — roie beim ©Dilprogeh;

aud) nach ber ©t©0. bet Singeflagte, ntenn er ju einer HauptDerl)anblg bie

an fidj gegen ihn in contumaciam geführt nterben fann, etft in beten ©erlaufe

erfdteint, hoch noch &ut ©erhanblung jugetaffen metben muff. greiltd) fteht, ba

bie bisher geführte Kontumajialoerhanblung gefehlte!) Döüig gerechtfertigt roar,

auch bem Slngeft., toie ber faumigen ©artei im ßioilpto^eg (cf. ©üloro: G©0.
not. 2 ju § 197), nicht ba« [Recht ju, bie SBieberhotung ober ©itttheilung be«

bisher ©erhanbclten $u forbem. Slud) er muh in bie ©erhanblung eintreten, tnie

er fte finbet.

®ie anberen gälle, in roeldjett bie ©t©0. ba« SRid)terfcheinen be« Slngefl.

ober be« ©rroatfläger« in ber £auptDeel)blg mit Sfachtheilen bebtoht, ftnb, abge*

fehett oon bem bereit« angeführten § 370, in ben §§ 229 Slbf. 2, 371, 431 Slbf.

2 u. 3 u. 452 Slbf. 1 enthalten. 5Rad) § 229 Slbf. 2 ift bei nicht genügenb ent»

idjulbigtcm SluSbleiben be« Slngeflagten beffen ©orfüljrung an^uorbnen, ober ein

Haftbefehl ju erlaffcn, — nach § 371 fann ber Slngefl., ber, fall« bie ©erufung

Dom gefehlten ©ertveter ober bem ©bemann eingelegt ift, nidjt erfcheint, groang«»

rocife Dorgeführt roerben — nach § 431 Slbf. 2 gilt c« al« gurücfnaljme ber

©rioatflnge im ©erfahren erfter unb bei ©inlegung ber ©erufung bitrd) Slngeft.

jroeitcr gnftanj, wenn ©rroatfläger toeber erfcheint noch Durch einen iReehtsanroalt

oertreten roirb ober auSbleibt, obrooljl ba« ®erid)t fein perjönlid)eS ©rfdjeinen

atigeorbnet hatte, roährettb nach Slbf. 3, foroeit ©rroatfläger bie ©erufung eingc»

legt hat, biefe im gälte ber Dorbegcichneten ©erfäuntungen unbefchabct Der ©e*

ftimmung be« § 343 fofort ju Derroerfen ift, — unb nad) § 452 Slbf. 1 enblich

ift ber Sinfpvud) gegen einen Strafbefehl burd) Urtheil ju Derroerfen, roenn ber

Slngefl. ohne geitügcnbe ©ntfdjulbigung auSbleibt unb aud) nicht burd) erneu ©er»

theibiger Dertreten roirb.

gunäcfjft bebarf e« roohl nicht befonberer ©rroahnung, bah olle biefe ©lag»

nahmen, ebenfo roie § 370 St©0. oorauSfchen, bah ber ©erhanblungStermin

roirflich begonnen hol» Dag fte alfo Dor ©cginn ber Hauptoerfjanbtg ^u,

täffig ftnb, ba fte eben ba« Slidjterfcheinen De« Slngefl. (©rioatfläget«) in ber
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Hauptperhblg, bgw. ba« Sicfjterfchiencnfein bei ihrem Beginne borauSfej}en, nicht

etwa nur ba« Sichterfchienenfein ju btr für bie Berhanblung fefigefeßten ©tunbe.

ffienn fobann btr § 370 Sadjtheile auSbrüdlid) an ba« Sicbtetfcbienenfein beim

Beginne btr ftauptoerhanblung gefnüpft h at» i° Rnb biefelben natürlich auch

fofort Pen bem Augenblicfe an guläffig, bet al« Anfangbpunft ber Berhanblung

tn ©traffadjen anjufehen ift, Wobei freilich (wie Wo« oben auSgefüljrt ift) Angefl.

bie bei feinem Stehterfdjeinen auf bie Berufung btr (Stil. juläffige Sfontumajial«

totrhanblung jeberjeit butch fein nachträgliches (Srfcheinen in ber Berhanblung be*

heben fann.

gn ben übrigen gälten finb bie Sathtljeile nicht auSbrücflich an ba« Sicht«

erfehienenfein beimBeginn, fonbern an ba« Sithterfthemen in ber Haupt»
# e r h b l g gefnüpft, unb eS fönnte junäcbft bebenflich erfcheinen, ob bie ©t©C>.

hiermit einen anberen geitpunft für bie UugehorfamSfolgen hot fixieren, ob fte

etwa bamit bie guläffigfeit be« AuSfprudje« biefer golgen an ba« Sichterfdjicnen*

fein bi« jum ffinbe bet Berhanblung hat binben wollen, fo bafj g. B. bei bem

gegen mehrere Ängeflagte gerichteten Btrfahren, wenn gegen einjetne Srfchienene

toerfjanbelt wirb, ber £>aft< ober BorführungSgefehl gegen ben einen AuSge»

hliebenen erft am ©djlufe be« Sennin« erlaffen werben fönnte. gür biefe Sin*

ficht möchte PieHeicht in« gelb geführt werben, bajj bie §§ 37 1 u. 452 fpejicU nur

v.om Sithterfthemen in ber {wuptoerhblg im Allgemeinen fprechen, währetib bie

unmittelbar oorhergehtnben §§ 370 u. 451 gerabe be« Beginne« ber Ber»

hanblung erwähnen, gnbeffen ift in leitetet Beziehung auf ben Sprachgebrauch

ber ©t©£). fein entfehtibenbe« ®ewi<ht ju legen, ba fte im Allgemeinen mit

irgenb einer Hu«bru<f«weife nicht auch burchweg bitfelbe Bebeutung $u oerbinben

pflegt (Btnnecfe ©. 31). gm Uebrigen mu& — ebenfo wie § 231 ©t©0. be«

güglich ber guläfftgfeit ber Sfontumajialöcrhanblung iepon benjenigen Angcfl. als

cuSgeblieben betrautet, btr beim Beginne ber Berhanblung fehlt — überhaupt

jeber Angtfl. (Britmtflägcr) al« in ber Berhanblung au«geb£ieben gelten, welcher

beim Anfänge betreiben nicht erfchienen ift. ©d)on baS gehlen beim Beginne

enthält ben llngehorfam, auf ben bie gefegUdjen Sad)theile angebroht fmb, unb

hat auch ba« ©efefc ben Sichter nirgenb« angewiefen, ba* etwaige nachträgliche

©ichgefteUer. be« Angefl. (BrioatflägerS) abguwarten. Sie in ben §§ 229 Abf. 2,

371, 431 Abf. 2 u. 3 unb 452 Abf. 1 feftgefefctcn golgen fönnen alfo ebenfall«

fofort nach Beginn ber Berhanblung gezogen werben. SD?it Sücffid)t auf § 259

Werben ja freilich bie nach §§ 370, 431 u. 452 ju erlaffenben Urtheile in ber

Segel ben ©djlufj ber Berhanblung bilben, eine Anfettung eine« jener Urtheile

aber würbe ftch barauf, bajj e« nicht am ©djtuffe ber Berhanblung ertaffen

worben ift, nicht grünben laffen. Sie auf ©runb ber leffterwähnten §§ gefällten

Urtheile unb (SinfteUungSbefchlüfje fann ba« (Bericht, welche« fie erlaffen h<rt, felbft«

Perftän blich nicht mehr aufheben ober änbern, währenb ihm bezüglich ber erlaffenen

Borführung«* unb Haftbefehle, ba biefe nur mit ber friftlofen Befchtoerbe angreif»

bar fmb, bie unbefdjränfte Befugitif) gu ihrer Aenbcrung unb gurüefnahme gu»

fteht, jobalb biefe fachlich geboten erjeheint. (Cörce Anm. 5a gu §348, ©tenglein

Änm. 7 gu § 229).

Hat ba« ©erieht bie gefehlidj feftgefefeten Sachtheile gegen ben nicht er»

fchienenen Angelt, ober Brioatlläger nicht fofort nach ber Sonftatirung be« Sicht*

erfehienenfein« auSgefprochen, fo ift, wenn Angefl. (Brioatflager) währenb ber Sauer
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ber ©erhanblung nachträglid) erfd)eint, baS ©eridjt befugt, bie folgen audj fpäter

nod) au8jufpred)en, ba biefe mit bem SluSbteiben beim Beginne ber ©erhanblung

offne SEBeitercS perroirft finb unb bo£>er aud) als ©trafen feines UngeljorfamS-

fortbauernb auSgefprodjen tnerben bflrfen. ©ine ©erpflidjtung ju biefer

nnd)träglid)tn geftfe^ung beftetjt jebenfallS nicht bezüglich ber folgen, welche

lediglich inS ©rmeffen beS ©eridftS gefteHt ftnb (j. B. bei § 371). ®iefe folgen

anjuorbnen, ift natürlich baS @erid)t nicht gejmungen. Slnlangenb bie ©or»

filfjningS' unb Haftbefehle, bie nad) gefeßlicher ©orfchrift an ftd) ju derhängen

finb, mufj eS bem ©erichte, baS biefe gmangStnaffregcln, falls fte bereits erlaffen

mären (mie oben auSgeführt), jeberjeit ändern ober aufheben fännte, natürlich

aud) freifteljeit, bei ber deränberten Sachlage don ihnen ganj abjujef)en. ®a»
gegen roirb baS ©eritht bie nad) ben §§ 370, 431 Slbf. 2 u. 3 u. 452 8lbf. 1

©t©£>. ju erlaffen ben Urtheile unb ©infteüungSbefchlfiffe nothwenbigetmeife auch

ju erlaffen hoben. SBie bereits hetborgehoben, ftnb bie nad)tf)eiligen folgen

fchon mit bem fehlen j. 3- beS Beginnes ber ©erhanblung eingetreten, eine

purgatio morae ift bem ängefl., be$m. ©ridatfläger nirgenbS nachgelaffen, unb

baS ©erid)t nom ©efe(je in ben §§ 370, 431 9lbf. 3 unb 452 $ur ©ermerfung

ber Berufung, bejm. bie ©infprüche beftimmt angemiefen. §QÜe beS § 431

?lbf. 2 aber gilt baS SRidjterfcheinen beS ©vidatflägerS als 3urüdnat)me ber

©ridattlage, bewirft alfo, ebenjo wie bie auSbrücfliche 3»rücfnahme unmiberruflich

ift, ebenfalls unmiberruflich ben ©erluft beS ©ridatflagerechtS, roorauS fich für

ben dichter bie 97othmenbigfeit ber ©infteüung beS ©erfahrenS ergiebt, jumal er

unb burch bie Qulajfung beS oerfpätct erjdjienenen ©rioatflägerS jur ©erhanblung

Unterlaffung ber ©inftellung beS ©erfahrenS bie Rechte beS Slngefl. frönten mürbe.

®ie dorhcrgehenben Befpredjungen, bei welchen roieberholt bom Beginne

ber Hauptderhanblung bk SRebe mar, geben nod) ju einer weiteren grage Slnlajj:

SEBann beginnt ber ©erhanblungStermin nad) ber ©t©£>.? ®iefe fpricht an Pier

©teilen darüber, mann bie Hauptderfjblg beginnen foHe. Sie fehreibt § 242 im

Allgemeinen dor, bafe biefelbe mit bem Stufrufe ber 3eu9en ur|b ©achderftänbigen

beginne, baß fich baran bie ©ernehmung beS Slngefl. über feine persönlichen

©erhältniffe unb bie ©erlefung beS ©röffnungSbefchluffeS anreihe, baß bann bie

©ernehmung beS Angeflagten jur ©ache erfolge, unb beftimmt ferner im § 243, baff

weiter bie Beroeife aufjunehmen feien, gfir baS ©ehmurgerichtSderfahven orbnet

§ 278 an, bafj bie Hauptoerfjblg mit ber Bitbung ber @e[d)roorenenbanf butd)

SluSloofung ber ©efchroorenen beginne. Jfn ber BerufungSinftanj läßt § 365 bafj

Hauptderhblg nad) Sorfehrift beS §242 Abf. 1 beginnen, unb nach §391 Abf. 1

foll fte enblicf) in ber fRedifionSinftanj mit bem ©ortrage eines BericpterftatterS

anfangen. ®ie @t©£). weicht nach biefem Sffiortlaute don ber ß©£). ab, welche

(wie auch j. B. fchon ber cit. § 21 ber ©. d. 1. Quni 1833; einfach jeden Termin

mit bem Slufrufe ber ©ad)e beginnen läßt. (§ 197 Ab}. 1). ®ie SDJotide jur

@t©0. laffen für biefe Abweidjung einen ©runb burchauS nicht ertennen. ®enn
ein folcher tann ja wohl auch in ber Bemerfung ju §§ 235—238 ©ntw. nicht

gefunden werben, bafj bie Bedeutung ber Bilbung ber ©efdfmorenenbanf burch

bie ©erorbnung, mit ihr fotle ber Beginn ber Hauftoerhblg jufammenfallen,

gewürbigt werbe, ba hoch an fich ein noch fo erheblicher Aft ber ©erhanblung

nicht nur feiner SBidjtigfeit halber jum AnfangSpunftc ber ganjen ©erhanblung

geficmpclt werben fnnn, unb daher bie Bemerfung ber SRotide nicht rcd)t devftänb»
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lid) erfcpeint. fjaft fönnte man bie ermähnten ffiorte fo auffaffen, otS motte ber

ffintrourf bem Afte ber ©efeproorenenbanfbilbung neben bem eigentlichen, natfir*

liehen Anfänge ber Berpanblung geroifferntaßen „zu ©pten“ feiner Bebeutung ben

SRong eines fingirten Beginnens ber Berpanblung juerfennen.

3n ber Xpat roirb bei allen ftrafprojeffualifdjen Berpanbtungen ber mirf»

liehe Beginn ebenfo roie in Sioilfacpen auf ben Aufruf ber ©aepe ju oerlegen

fein, ©epon bie Biotiöe ju § 205 ffintro. bemerfen, baß eS nicht erft ber <är*

roäpnung beburft habe, baff ber ©röffnung ber ©ipung ein Aufruf ber ©aepe

unb bie Borführung beS in £aft befinbtidjen Angefl. oorouSgehen müffe. DeSgl.

hat baS 9?cid)Sgerid)t im Unheil b. 19. April 1881 (9ffp. 3 ©. 237) auSge*

fproihen, baß bom rechtlichen ©tanbpunfte einzuräumen fei, baß, obroohl § 242

©tBO- barüber fchroeige, bet ©röffnung ber £>auptoerpblg ein Aufruf ber ©aepe

öorperzugepen habe. 3ft hiernach bei jeber $auptoerpblg ein Aufruf ber ©ad>e

n B t p i g ,
gefepiept er nicht nur etroa, mie Bennecfe ©. 534 not. 2 meint, ouS

pruftifchen ©rünben (menn auch feine Art im ffirmeffen beS ©eridjt« fteht), fo ift

eS junädjft roohl auch nicht richtig, menn man (mie Bennecfe roiH) ben Aufruf

ber ©aepe als feine nothroenbige ^rozeßborauSfepung anfiept. ©8 erfcpeint aber

auch unrichtig, ben Aufruf ber ©oepe als nicht jur Berpanblung felbft gehörig,

fonbern nur als BorbereitungSaft ju berfelben aufjufoffen (Bennefc a. 0.) ®r

ift bielmepr ein Dpeil berfelben, unb jroar bilbet er ipren notproenbigen Anfangs«

punft. hierfür barf jutörberft mopl bie Auffaffung ber Dpeorie im Allgemeinen

angeführt merben. Spprenb fte (übrigens mit ben ®?ot. ju § 205) bem Aufruf

ber $eugen un & ©aepo. nur infofern eine fachliche Bebeutung beimißt, als burep

ihn baS etmnige Ausbleiben ber gelabenen fjSerfonen unb bie etroaige SKotpmenbig«

feit einer Bertogung fonftatirt merben foH (CBroe not. 3a ju § 242, ©tenglein

not. 2 jii § 242) unb im Aufruf bet 3cu9en eine mefentUcpe Formalität nicht

erblicft (88me a. 0.), fpriept fte mepr ober minber beftimmt ben Aufruf ber © a cp e als

AnfongSpunft ber Berpanblung an. ©o fagt ©tenglein a. 0. not. 1 : „Bor

ben in § 242 bejeicpneten ftanblungen muß ber Aufruf ber ©aepe erfolgen,"

mäprenb 8öme o. 0. not. 1 bemerft: „Der Beginn ber ^auptberpblg mitb

ftreng genommen burep bie Borfeprift beS Abf. 1 (§ 242) niept genau bezeichnet.

Denn oor Allem muß ber Aufruf beS Angefl. bezrn. feine Borfüprung erfolgen*.

Docporo (ber 5feiepSftrofproz. ©• 189) fpriept eS fogar ganz auSbrücflid) auS, baß

bie ftauptberpblg mit bem Aufrufe ber ©aepe beginne.

©eplöffe man fiep biefer Anficpt DocpomS — bie jebenfatlS mit ben er»

mäpnten Aeußerungen ber SKotioe zu § 205 unb beS SHcid)Sgericpt8 baS gemeinfam

annimmt, baß, epe etrnaS AnbereS in ber Berpanblung gefepiept, ber Aufruf ber

©aepe zu erfolgen pat — niept an, roollte man bielmepr am SEßortlaute beS

©efepeS felbft haften bleiben, fo mürbe eS ferner aber auch in ©epmurgeriepts»

faepen, bei benen Angeflagter niept erfdjienen märe, überhaupt unmögtid) fein,

einen Anfangspunft für bie Berpanblung zu fairen. Die AuSloofung ber

©efepmorenen, unb alfo bie Bilbung ber ©efeproorenenbanf, meldje bie ©tiß0-

als Beginn ber Berpanblung bezeupnet, ift opne Anroefenpeit beS Angefl. ge«

feplid) unmöglich, obgefepen bauon, baß fie DöHig zmecfloS märe. Ff* nun aber

bei Abroefenpeit beS Angefl. bie Bilbung ber ©ejepmorenenbanf untpunliep, fo

fönnte auch bie Berpanblung niept beginnen, eS fünnte bann aud) niept fonftatirt

merben, baß Angeflagter i n ber Berpanblung auSgeblieben fei, unb eS märe

Digitized by Google



200 lieber ftrafproceffuale Vachthette beS fäumigen Än gesagten.

beSfjalb auch unmöglich, für einen neuen Termin bie Slnmefenheit beS Singeft.

burd) bie .Qnmngämajjregeln beS § 229 Slbf. 2 ftdjer ju ftellen. ©omit märe

eine orbnungämä&ige SBeenbigung beS Verfahrens überhaupt in grage geftellt.

Slber auch in ©adjcn, bie nicht bor baS Schwurgericht gehören, würbe beim geft*

haften am SBovtfaut beS ©efefceS fowohl in erfter, als in ber SerufungSinftanj

bie Veftimmung beS VeginneS ber Verhanblung oft ©hwierigfeitcn bieten, ja

unmöglich erfreuten. Wadj ber gaffung beS § 242 Slbf. 1 fönnte fhtiehlih fogat

bie Änficht aufgefteüt werben, bah ohne Aufruf ber 3cu9en unb ©ach«- fein

Veginn ber §auptberhblg unb affo auch feine fjauptoerbblg möglich fei, bah ber

®efe$geber, wie er in ben §§ 278 unb 391 ®t$£). unumgänglich nothmenbige

Slfte bet $auptberhblg al« beren SlnfangSpunft bezeichnet hat, auch ben3eugen*

aufruf als einen nothwenbigen unb zwar als ben erften £he<l ber §auptDerfjblg

habe bezeichnen Wollen. ®iefe SSnflcht würbe aüerbingS oorau«fe|}en, bah man

Zugleich annähme, ber ©efehgeber habe nicht baran gebacht, bah eine fjaupt*

nerhblg auch ohne 8eu 8en unb ©ach», burhgeführt werben fönne. Sine folche

Unachtfamfeit fann nun aber bem ©efefcgeber nicht wohl zugemuthet werben, unb

fo Wirb man aüerbingS mit Vennecfe (not. 2, ©. 534) beim erften 3ib[af<e be§

§ 242 ergänzenb hinzufügen müffen : „wenn folche zu bernrijmen ftnb,' wobei

benn freilich immer zuzugeben fein wirb, bah ber öntwurf eine etwas gefchicftere

SBenbung gewählt hatte, wenn er in § 205 fagte: „T>ie Verhanblung beginnt

nach Aufruf ber 3eu9tn unb ©acht), mit ber Vernehmung beS Singeft. überfeine

perfönlicben Verhältniffe". immerhin aber bleibt bie grage offen, wann beginnt

beim SKiebterJheincn beS Slngefl. bie ftauptoerhblg, wenn 3eu8cn unb ©ahö-
nicht geloben finb? ffieber ein Aufruf oon 3eu9en unb ©achü., noch eine Ver*

nehmung beS Slngefl., noch eine VeweiSaufnatjme ift möglich, unb auch eine Ver*

lefung beS (SröffnungSbefdjluffeS, ber lebiglich baS Xherna für bie fachlichen

örörterungen ber Verhanblung unb bie UrtheilSfinbung beftimmen foU, erfolgt

nicht, ba eine fachliche Srörterung gar nicht ftattfinben, unb ein Unheil noch nicht

gefällt werben fann. ffis fönnte baljer auch E|ier ber Slnfang ber Verhanbtung

nicht beftimmt, unb eine geftfteHung, bah Slngefl. in ber $auptoert)btg aus*

geblieben fei, beSljatb nicht getroffen werben. § 229 Slbf. 2 wäre bemnad) auch

hier nicht anwenbbar. ©hon biefe Srmägungen führen mit 9?ot()Wenbigfeit bazu,

ben bei jeber fwuptoerbblg. erfovberlichen Aufruf ber ©ache wie im Siuilprojeh,

nicht als einen auherhatbber Verhanblung liegenben VorbereitungSaft, fonbernalSben

erften Sljeil ber Verhanblung felbft, als beren Veginn anzufehen. Wie benn auch,

joweit befannt, bie ißrayiS unbebenflich bie Jfontumazialnachtheile gegen Sin*

geflagten unb ffJrioatfläger fdjon eintreten lägt, wenn fie fid) beim Aufruf ber

©ache nicht gemelbet haben.

Vei näherer (Srmägttng wirb man aber enblich auch fogar fagen müffen,

bah ber ©inn, ber ben Veftimmungen ber ©tfß0. nur untergelegt werben fann,

mit ber borfietjenb oertretenen 9Inficf)t ebenfalls havmonirt. 3Kan muh nämlidj

offenbar nach ber ©t^JO., ohne bah biefe es zum befonberen SluSbrucf gebracht

hätte, ja ohne bah fie fi<h felbft beffen bieUeicht bemüht geworben ift, eine £>aupt*

berhblg im weiteren unb im engeren ©inne unterfdjeiben
;

biefe bie eigentliche

fachliche Verhanblung zur Srörterung beS ber Slnflage zu ©runbe liegenben SRaterialS

unb Vorbereitung beS UrtheilS, jene ber ganze zum 3®ecfe ber £iauptöerbblg

attfinbenbe Stermin oom Slufruf ber ©ad)e an. ®iefe Sluffaffung ergiebt fid)
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inSbefonbete au« §§ 229 unb 281. Sffienn e« in elfterem § t)cißt, baß gegen

«inen auägebliebenen Angefl. eine f)aupt»erßblg nicßt ftottfinbe, bj. im

jweiten §, baß beim Ausbleiben unter gereiften Umftänben jur § a u p t

<

»er 1) big gefeßritten roerben fönne, fo fann bamit botß offenbar nur bie §aupt«

»erßblg im engeren Sinne in fatßlicßer Bejteßung gemeint fein. Denn bei

§ 229 muß bie £>aupt»ßblg im weiteren Sinne, ber Dermin jur $aupt»erßblg

an ficß bocß in jebem gaUe, autß wenn btt Angefl. auSbleibt, abgeßalten werben,

um feft^ufteHen, ob in biefem Dermine Angefl. erfcßienen ift, unb um bie groangä»

maßregeln beS Abf. 2, melcße in ber $auptöerßblg ju treffen ftnb, (»gl. aueß

-§ 30 @B«rf®. unb fRote 2 baju bei Cöwe a. D., foreie 9?ote 8 ju g 220 StB©.)
«njuotbnen. Bei § 281 aber mu§ in ber §auptberßblg im weiteren Sinne

$unätßft ba« Ausbleiben beS Angefl. feftgefteHt, unb bann beftßloffen werben, baß

bie fjauptöerßblg. im engeren Sinne in contumaciam ftattfinben folle. 2ßenn bie

StB© nun an ben oben erwähnten 4 Stellen ben Beginn ber £>aupt»erßblg

mit Aftcn, bie nacß bem Aufrufe ber Satße liegen, jufammenfaKen lägt, fo fann

fte mit biefer ,£)aupt»erßblg' nidjt ben $aupi»erßblgStermin, fonbern nur bie

ftauptBerßblg jur Satße meinen. Wie fuß bieS autß barau« ergiebt, baß bie

SRoti»e jum ffintw. §§ 189—233 unb § 205 ftd) jpejieH baßin auSlaffen, baß

»bie Berßanblung fei b ft' (alfo bocß bie ei g entließe Berßanblung) mit ber

Berneßmung beS Angefl. (an beten Stelle bie StB© ben geugenaufruf gefeßt

ßat) beginnen foHe, unb baß für ben Beginn ber ftauptnerßblg, Wie ißn bie

StB© für Stßwurgericßt unb fReoifton feftfeßt, bie erften für bie fatßlitße Ber«

ßanblung erßeblicßen Afte gewäßlt ftnb. Die ®efcßmorenen ftnb naeß § 81

©Berf®. lebiglitß jur ©ntfeßeibung ber Scßulbfrage, alfo jur fatßlitßen Snt*

ftßeibung berufen, ißre AuSloofung bilbet baßer aueß ben erften Aft jur gfinbung

beS Sprutße« in ber Satße felbft unb eröffnet fonadj mit fRetßt bie eigentliche

Berßanblung jur Sadje. 9?icßt minber legt ber Bortrag be§ Berießterftatter«

über baS Satßoerßältniß, foweit e8 für bie Sntftßeibung in Betracßt fommt,

fowie über bie Befcßwerbegrünbe ben ©runb für ben Sprucß beS fReoiftonSgericßtS

unb ift beSßalb aueß an bie Spiße ber Afte, auS benen fuß bie fachliche Ber«

ßanblung jufammenfeßt, ju ftetlen. So ift offenbar ber SBiberfprucß, in weltßem

ftiß bie Beftimmungen ber StB© über ben Beginn ber $aupt»erßblg mit ber

praftifcß »erwertßbaren Anficßt über ben Anfang beS fpaupt»crßblgäterntinS auf

ben erften Blicf befinben, nur ein fdjeinbarer, er berußt auf einer Ungefcßicflicßfeit

im AuSbrucfe, inbem für bie einen Dßeil beS ftauptüerßblgStertnin« bilbenbe

Berßanblung in ber Satße felbft bie Bejeitßnung „fpauptöerßblg* gewäßlt ift,

bie an anberer Stelle Wieber ben ganjen $aupt»erßblggtermin bebeuten foH, Wie

ja überßaupt, wag bereits oben ßeroorgeßoben ift, ber Spracßgebrautß ber StB©
im Allgemeinen fein fitßerer ift, ba fie öfter mit irgenb einer SBettbung »er«

ftßiebene Begriffe bezeichnet. Beffer Wäre cS freilich gewefen, wenn bie StB©
entweber Bestimmungen über ben Beginn ber $aupt»erßblg (für bie man, wie

fte »orliegen, einen reeßten gweef gar nitßt erfeßen fann,) ganj bei Seite gelaften

ober ähnlich t»ie bie ©BO- bigponirt ßätte, baß ber £>aupt»erßblgStermin mit

bem Aufrufe ber Satße beginne. Bei einer gefeßlitßen Aenberung ber StB©
bürfte ftcß baßer empfeßlen, bie folgenben §§ baßin ju faften:

»§ 225. Die £>aupt»erßblg 6egtnnt mit bent Aufrufe ber Satße unb
erfolgt u. f. w. wie bigßcr.
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202 3ur Auslegung bet §§ 470, 472 ©tifJO.

§ 242. 9Jn bet ^auptocrbblfl iit gunfiepft ber Vngettagte fl6er feine per*

fönltepen ©erpfiltniffe gu berneptnen unb bemnflepft ber Sefeplup übet bie

Eröffnung beS fjauptbcrfaprenS beriefen.

©obann erfolgt u. f. to. roic biSper im 3. 9lbf.

§ 278. ®ic Sötlbuug ber ©efeproorenenbant erfolgt butep üluSloofung ber

©efeptoorenen.

§ 365. 311 ber {xiuptberpblg pfilt gunfiepft ein ©eriepterftatter u. f. m.
»oie biSper.

§ 391. 3n bet {wuptberpblg pfilt gunfiepft ein SSericpterftatter feinen

Sortrag. hierauf roerben u.
f.

ro. wie 6i8per.''

11. Jur Auslegung unb Berichtigung bet §§ 470, 472 £t|!0.

SBon Sanbrtdjtcr Strang gu ©artenftein.

®er Stätpnerfopn ®. mürbe im Februar 1895 nom SlmtSanroalt in @.

angeflagt,

„als beurlaubter SBcprmann Per Canbroepr opne Erlaubnis auS=
geioanbert gu fein. (§ 3608 ©t@©.)"

mar naep ©rfüdung ber attiben Dienftpflicpt im £eere 1883 gur SReferbe

entlaßen, 1888 in bie Canbroepr erften Aufgebots berfept, 1889 auf 2 3Q l)re

naep Umerifa beurlaubt unb in feiner Slbroefenpeit am 6. Slpril 1893 in baS

jroeite Aufgebot ber Canbroepr iibergefiiprt. ®aS guftänbige SBegirfSfommanbo

patte bepufs ©rpebung ber SInflage bie ©rflarung abgegeben:

„Daß ber Slufentpalt beS ID. irtt Deutfepen SRctepe niipt ermittelt,

bap ipnt eine Erlaubnis gur MuSroaitberuitg niept ertpeilt motben, unb
baf, bet augeftedten Etftmbigungen ungcadjtet fiep [eine Umftfinbe ergeben
paben, melde bie Slnnnpmc auSfepltegcn, bap et auSgeroanbert ift"

®a8 SlmtSgeriept pielt biefe ©rflarung niept für auSreiepenb, roorauf baS

SBegitfSfotnmanbo fiep meiter bapin äußerte,

bap. ®. bet Slblattf feines Urlau68 Pon feinem melieren Seröteibcu tn

Slmerila, refp. bon fetner Slußmanbcrung ber guftänbigen SontrolfteHe niipt

Singeige gemaept pabe.

®a8 UmtSgericpt Icpnte jeboep auep jept bie ©röffnung beS £>auptberfapren8

ab, meit ®. groar formell oerpflicptet geroefen fei, um ©ertängerung be§ Urlaubs

eingufommen, bie SRieptbeadjtung biefer Serpflicptung aber nirgenbS mit ©träfe

bebropt fei, unb „meil auep bie mobifteirte ©rflätung beS SkgirfSfommanboS ber

auSbrüeflicpen ©orfdjrift be$ § 472 ©tfffD. niept entfprcdje." ©egen biefe ©nt*

fepeibung legte ber ülmtSanroalt Sefdfmerbe ein.

®ie ©traffammer erroog,

bap gtoar bie Uebcrfaptt beS 3). naep Stmerifa ttop niept als »StuSroanberung"
atigefepen roerben fönite, roeti ber Umftanb, bap er bei ber guftfinbigen

militfirifepen Stontrolbepörbe ben borgefepriebenen Urlaub eingepolt pabe,

gegen bie Slntiapme fpreipe, bap er fepon beim Serlaffen beS iReiepSgcbieteS

bie Slbficpt gepabt Pabe, feine fReiepSangcpbrigfeit aufgugeben, bap aber naep
ber EtClfirung be§ ©cgirtSEommanboS ‘ angenommen roerben tnüffe, ®. fet

nacpträgliep gu bem Entfeplujfe getommen, feine fReiepSangcpürigfeit aufgu«
geben unb fei bamit „auSgeroanbert“,

bap jeboep bie Qcit, ,ui rocldier S. Siefen Entfeplup gefaßt pabe, annäpemb
feftgefteOt roerben ntüffe. roeil bie ©trafberfolgung butep Serjäbtung aus*
gefeploffen fei, roemt ©. jenen Entfeplup bereits länger als 3 SJlonatc bor
ber erften. roegen ber Ucbcrtrctung gegen ipu gertepteten ^aublung beS
fRiepterS (b. t. bot 9. gebt. 1895) gefaßt ba6e

®ie leptere Slnnapme ftüpte fiep auf bie meiteren ©rroägungen, bap bie

Ue6crtretung niept in unerlaubtem SluSroanbern beftepe, ba Canbroeprmänner

gmeiten Aufgebots feit bem ©efepe b. 11. gebr. 1888 (abgejepen bon bem pier
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gut SluSIegung bet §§ 470, 472 StSßC. 203

nicht in ©etradjt fommenben gatte 6efonberet Slnorbnung für bie 3«* eineä

Krieges ober einet Kriegsgefahr; § 48 SR@93l. ©. 11) einer Erlaubnifj gut

äuSmanberung nicht mehr bebürfen, — fonbern lebiglich in bet SB e r a b f ä u m ung
ber borgefchriebencn $1 n g e i g e , unb bafj b i e f e 8 ftrafbare Verhalten burch

baS (erlaubte) Verbleiben im SluSlanbe nidjt fortgefcht merbe (bgl. äDlStjaufen

9iote d ß gu § 360* ©t@®.). 35eSbalb rourbe an baS VegirfStommanbo bie

Anfrage gerichtet, ob bie bereits abgegebenen ©rflärungen bat)in ergängt «erben

tönnten,

bah ber angeftcdtcn SBemuhimgcn ungeachtet fleh feine Umftänbc ergeben
hätten, «eiche bie Hnnahme auSfdjlBffeit, bah ber Sefdjulbtgtc innerhalb ber

lebten 3 SDtonate Oor 9. gebt. 1895 au8ge«anbert fet.

Die Antwort lautete : ©ine folche Erftärung fönnf nicht abgegeben «erben.

Die ©tV. hielt jeboch bie Vefdjwerbe über bie Ablehnung be8 £>auptoerfahren8

aufrecht mit ber SBegriinbung, baß ein „Dauerbelift" g«ar infofern nicht in

grage ftehe, als nad) einmal erfolgter Veftrafung «egen unterlaffener Slngeige

eine nochmalige SBeftrafung «egen beS Verbleibens im SluSlanbe nicht erfolgen

fönne, bah aber ein Omiffiobelift oorliege, bei bem ber Sauf ber Verjährung erft

mit bem Enbe ber Unterlaffung ober mit bem SluffjBren ber Slngeigepflicht, b. i.

mit bem SluStritt auS bem Militäröerfjältnih beginne.

Demgegenüber hielt bie ©traffammer baran feft, baß bie Uebertretung oerjährt

fei, «enn bie 5SuS«anberung länger als 3 Monate oor ber erften richterlichen

|>anblung gurücfliege, entfehieb fich aber bcnnoch für bie Eröffnung beS $aupt»

oerfahrenS, inbem fte nun bation auSging, bah Ber über bie Eröffnung beS

^auptoerfabrenS befdjliehenbe Seichter nur gu prüfen h°6e, ob bie ber Slnflage

gu ©runbe liegenbe ©rflärung beS VegirfSfommanboS ben ©rforberniffen beS

§ 472 ©t^JO. entfpreche, bah bieS üorliegcnb ber gatt fei unb bah bie Erörterung

aller gegen bie ©diulbfeftftettung fonft borliegenben Sebenfen, inSbefotfbcre aud)

bie Prüfung ber Verjährung bem erfennenben SRichter borbehalten bleiben mfiffe.

gür biefe ®uffaffung waren ber SBortlaut beS § 472 9lbf. 1 (bie ©rhebung ber

Snflage unb bie Eröffnung ber Untcrfudjung erfolgt auf @runb einer Er*

Körung u. f. «.) unb bie SBemerfungen 8oe«e'S unb ©tenglein'S bagu aus»

fdjlaggebenb. Demnächft hat baS Schöffengericht in feinem redjtSfräftig geworbenen

Urteile bie geftftettung getroffen,

bah ber Wngefl. als SSJehnnanu II. älufgehots auSgcwanbert ift, ohne bon
feiner beborftehenben SäuSroanberung ber 2Jiilitärbe[)örbe 8t n g c i g e erftattet

gu haben,

ben Slngetlagten gu ©träfe bcrurtheilt unb am ©d)luh ber UvtheilSgrünbe auS»

geführt: „Eine Verjährung ift bisher nicht eingetreten, ba biefelbe erft mit bem

Wufljören ber Militärpflicht ober mit ber SRüd{cl)r beginnt; ®oltb. 9lrd). 21

©. 456, 25 ©. 507."

Die Verurteilung beS D. bürfte aber gu Unrecht erfolgt unb aud) bie

SefdiWerbe über bie Ablehnung beS fwuptoerfahvcnS nicht begrünbet gemefen

fein. Die ©djulbfeflftedung beS ©d)öffcngcrid)t6 ift gunächft infofern unoott»

ftänbig, als barin bie 3 e ' 1 ber ©traftljat nicht angegeben ift. ©onft Wirb biefe

Stngabe (neben ber beS OrteS bevDhat, bie hier in bem SBortc „auSgewanbert"

genügenb gum HuSbrucfe gefommen fein mag) attgemein für nu Ijwenbig gehalten

unb jwar nid)t nur gur gweifelSfreicn Vegeidjnung ber gur ?lbuv;heilung ftehenben

beftimmten Jpat, jonbeut and) unt erfemibar gu mad)en, bah ber ©trajauS*
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204 3«t Auslegung her §§ 470, 472 ©tlßO.

fhliejjungßgrunb bet Verjährung nicht oorliege. ©iefern jroeiten gmeefe &er

geitangabe fjcst baß Schöffengericht burcf) bie oortjin miebergegebenen ©d)tu§roorte

beß Urtfjeilß zu emfpredien gefugt, ift babei aber nach bet boef) wobt ju treffen ben

Slnficbt bet mit ber (Stöffming beß §auptoerfahrenß befaßt geroefenen ©traf*

farnmer in einen fRecbtßtrrthum üetfatten. ©ie im ©chBffenurtheile angezogenen

®ntfcheibungen, bie fetbftoerftänblich Porbem 11. gebr. 1888 etlaffen finb, beheben

fld) nämlich nut auf foidjc SBehrpftictitige, welche gut Stußwanberung befonbertr

®rlau6niß bebutften. ©iefe Voraußfe()ung tag bei ©. feit bem 6. Slprit 1893

nicht mehr üot. SBie baß Ob©r. bie grage oer Verjährung in foldjent gatte

entfehieben haben mürbe, ift im zweiten bet angeführten ®t£enntniffe (P. 17. Ott.

1877) unjweibeutig außgefprochen, inbem bort gejagt ift:

„SBätt ober felbft bet ©ijmerpunft für We ®ttaf6arleit allein tn bet unttt«

bliebenen Chlaubittfeembolung ju finben, bie ©hat atfo ein Cmiffiobeiitt, fo

mürbe nach bet Statur beß tchccmi immerhin bet Sauf bet Verjähriingßfrift

erft mit ber nachträglichen ®rmirfung ber ffitlaufmifj ober mtt bem Slufhören

ber Verpflichtung bagu, alfo mit bem ttrlöfdjcn beb ©ehr mann ß Perhält,

ntffeß beginnen rönnen."

©obalb atfo bie Verpflegung jut Einholung bet ®rlaubnifj fortgefatten

unb bie biß baljin unerlaubte Slußwanberung, genauer ber biß bat)in bauetnb

unerlaubte Slufcnthalt beß Slußgewanberten alß eineß jotchen im Ütußtanbe

erlaubt geworben ift, müfjte hiernach bie Verjährung beginnen tonnen unb

muff fic bann folglich auch beginnen, ©ie ben Canbwehrleuten II. Slufgebotß

burch § 4 9 beß ©. D. 11. gebr. 1888 auferlegte Verpflichtung, Pon ber beoor»

ftehenben Slußwanberung St n$ ei ge ju machen, fteht ber Verpflichtung jur Sin«

hotung ber ßrlaubnijj burdjauß nicht gleich, weit bie Unterlaffung ber Stnjeige

nach außbrücfticher Vorfchrift (§ 43 a. O.) bie Slußwanberung felbft nicht ju

einer unerlaubten macht, unb weil bie Slnjeige nach ebenfo außbrücfticher Vor»

fdirift oor ber Stußwanberung erftattet werben fott. Se^tere ©eftimmung, baß

bie Sinnige Pon ber benorftehenben Stußwanberung ju machen ift, bat nach

bießfeitiget* Stuffaffung nicht bloß bie Sebeutung einer griftbeftimmung für bie

Sinnige ju bem gweefe, um nadjbtücftid) auf Srfiittung ber Stnjeigepfticht hinzu*

wirten, — wenn bieß bie Stbfuht beß ©efejjgeberß gemefen Wäre, würbe bie Vor«

fchrift wohl eine anbere gaffung erhalten haben —, [onbern bie ©ebeutung einer

Zeitlichen ©egrenjung ber Verpflichtung felbft, berart, baß, wenn bie Stuß,

wanberung erft gefächen ift, bie ©flicht, baoon Slnjeige gu machen, nicht mehr

befteht unb bafj bie Slnjeige bann auch nicht mehr wirtfam nahgeholt werben

fann. gft lefyereß richtig, fo mufj bie Verjährung fpateftenß mit bem Stugen«

bliefe beginnen, in welchem bie Slußwanberung beenbet ift (ogt. bie bei Dppenhoff

Slnm. 8 ju § 67 ©t®S. angeführten ®ntfd)eibungen.) gm borliegenben gatte

trifft bie ©eenbigung ber Stußwanberung beß ©. — wie alß (Srroägung ber

©traffammer bereit« erwähnt, — mit ber gaffung feines Sntfcfjluffeß, bie

beutfdje fKeichßangehärigfeit aufzugeben, zufammen. gür ben geitpunft biefer

Sntfchliefeung fehlt aber jeber Slnhalt. Sag er oor bem 6. Slprit 1893, fo tonnte

bie Verjährung erft mit biefem Sage beginnen, weit biß bat)in bie Verpflichtung

Zur (Sinholung ber Slußmanberungßerlaubnifj fortbeftanb (§ 2 Stbf. 3 beß @.

Pom 11. gebruar 1888). ©raf er auf ben 6. Slprit 1893, fo begann bie ©er«

jäfjrung an bemfetben ©age, unb traf er auf einen fpäteven ©erntin, fo mußte bie

©ache ebenfo beurteilt werben, weit bie ttHöglidjfeit, bajj ber Sntfdjluj} fchon am
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8. Slpril 1893 ober früher gefafjt war, oon bem erfennenben SRidjter nirfjt mehr

auSgefdjlaffen werben fonnte.

Dafj baS juftänbige VezirfSfommanbo an unb für ftd) in ber Sage geroejen

wäre, bie oon iljm nachträglich oerlangte Srflärung abjugeben, »ft unbebenflicf).

Die Srflärung hätte fid) bei ihrer negatioen Raffung mtt bem pflicptmähigen Sr*

meffen ber gebauten 93e^örbe oieHeicht oereinigen laffen, jumal fte nach ben §§ 472

unb 475 ©tfßJD. nur für ben mit ber Sröffnung beS f>auptoerfahren8 befaßten,

nicht auch für ben erfennenben 3itd)ter binbenb gewefen märe. 8e|terer hätte in

ber langen Dauer ber Slbwefenfjeit beS D. bei etwaigem fehlen oon SJJachrichten

über fein Verbleiben, (ehr wohl einen Umftanb erbliefen fönnen, ber gegen bie

Annahme fprach, baß D. erft in ben lebten 3 URonaten ju bem Sntjd)lu[je ge»

fommen fei, feine SReid)8angebörigteit aufzugeben, unb hätte biefen Umftanb bann

bei gätlung be$ UrtheilSjprudjeS berüeffiebtigen müffen. fWachbem bie SRilitär«

behürbe aber bie Slbgabe jener Srflärung auSbrücflid) abgelehnt hatte, burfte baS

ftauptoerfahren nicht eröffnet werben.
_
Stritt ber gweifel, ob Verjährung einge»

' treten ift, wie ^ier, fdjon oor Sröffnung be$ £auptoerfahren$ hetBot unb lägt

ft<h bann auch bereits überfehen, bag eS in feiner ffleije möglitf» fein wirb, ihn

gu befeitigen, fo muh ber Slnttag auf Sröffnung beS £>auptöerfahrenS abgelehnt

werben, weil bie unabweisbare SKöglichfeit, baß bie ©trafoerfolgung nitht mehr

juläffig fei, ber feftftehenben Dfjat[ad)e, bah bem fo ift, gleich beurteilt werben

muh- Die Raffung beS § 472 ?lbf. 1 fann hieran nichts änbern. Denn fie ift

nicht gewählt, um eine SluSnahme oon bem ©runbfajje ju^utaffen, bah bie grage.

ber Verjährung in jeber Cage beS Verfahrens geprüft werben muffe, biclmehr

mufe umgefeijrt im ©inne jenes gunbamentalgrunbfaheS beS ©lrafocr*

fahrenS unb fomit auch int ©inne beS § 472 oerlangt werben, bah bie 3eü ber

Vcgeljnng ber fr. SEöehrpflidjtSDerlehung in ber Srflärung ber militärifdien

Sfontrolbehörbe beftimmt genug angegeben werbe, um bie Sinnahme ber Ver*

jäfjrung auSjufdjlichen ober hoch erfrchtlidh 5U tnadjen, bag ber erfennenbe

9f idjtev wenigftenS möglidjcrweife in bie tage fommen werbe, baS Vortiegen

beS ©trafauSidjliehungSgrunbeS ber Verjährung beftimmt ju oerneinen. Der

Sintritt ber Verjährung bewirft nicht nur, bag bie Verurteilung wegen ber

Oerjährteu ©traftpat, ionbern bah &ir einjuleitenbe ober fchott emgeleitete ©traf*

oerfolgung un^uläjfig wirb. Deshalb ift fd;on ber Eintrag auf Sröffnung beS

fjauptöcrfahrenS unjuläjfig, wenn feine Unterlagen nicht jo bcjdjaffen finb, bah

fte bie 3u läifißfeit ber ©trafoerfolgung im £>inblicf auf § 67 @t@V. er*

fennett laffen.

Der öorfteljenb erörterte SRcdjtSfall jeigt, welche Un$uträglid)feiten fid)

barauS ergeben fönnen unb ergeben haben, bah '»an es bei Srlag beS @. o.

11. fyebr. 1888 unterlaffen hat, ben §§ 470, 472 ©tVO- benjenigeit SBortlaut

ju geöen, meldjcn fie mit SRficfitdjt auf bie gleichzeitig eingeführte, burch jene

Slenberungen bebingte Sfcugeftaltung beS materiellen StrafredjtS haben müßten.

Darüber fann ja fein 3n,c^ beftchcn, bah bie Venterfungen Soewe’S in

Rote 2 ju § 470 unb 9iote 4 ju § 472 ber ©tißO. in jeber Vcjichung zutreffen

unb eine fichere 'Jiidjtfdjmir jur fiöfung ber SBirren ber ©efcjjgebung bieten.

Vielfach entfpridjt aber bie oont Sejirfsfommanbo zwetfs Srhebuttg ber Slttflage

abgegebene Srflärung ber ©adjtagc nicht, weil ftch bie Sel)örbe an ben Sßortlaut

beS b r i 1 1 e n SlbfaßeS beS § 472, in welchem allein oon ,V5ehrntännern“ bie
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©ehe ift, Ratten ju müffen glaubt, Wäljrenb bie ©rftärung nad) TOaßgabe beS

b i e 1 1 e n AbfafseS abjugeben ift, ber bon ber jefct nid)t oorfjanbenen Sategorie

ber „©rfafcreferbiften elfter Stoffe" fpricfjt. ©8 fdjeint, bafj eS ben mit ber §anb*

babutig ber Se^rgefe^e befajjten ©epörben nicht überall gelungen ift, fid) mit

ber leiber notljmenbigen „finngentäjjen" Anwenbung ber mebrerroäbnten §§ 470,

472 ©t©C). genügenb bertraut ju machen, was bet ber einfcfeneibenbett praftifdjen

©ebtutung biefet ©eftimmungen bod) redjt bebenflid) ift. ©8 biirfte bafjer and)

ber nierte Stbfd^nitt be8 fedjften ©ucbe8 ber @t©0. bei ber natje beuorfteljenben,

umfaffenben Aenberung be8 ©trafoerfafjrenS ber fefjr münfdjcnSmertljen Durd)*

ficbt jü unterjiefjen fein. golgenbe geringfügige Slenberungen biirften genügen:

1. § 470 müffte in feinem jroeiten Unterabfa| folgenbe Raffung erhalten:

Offijietc unb im OfPäicrtang ftetjenbc Sterjte bes ScurlaubtenftanbeS, fomte

beurlaubte Sftcferotftcn, ffirfagreferbifttn unb SBehrmänner DeS erfreu Stuf«

geboteS ber Sanb* ober ®ceioefjr, weiche ot)ne ©riaubnifj auSgewanbert finb

(§ 140 Ä6f. 1 9?r. 2 unb § 3fi0 91r. 3 beb ®t@S), SSebrmänner beb jtoeiten

Aufgebots ber 8anb* ober ©eewehr. welche auSgewanbert finb, ohne ber

äfiilitärbebörbe borhet Attjeige gemalt ju haben (§ 360 9h. 3 be8 ®t@®.), unb

2. Der britte Abfafc be8 § 472 muffte folgenbe Raffung erhalten:

3n ben gäüen befl § 140 Abf. 1 9!r. 2 be8 ®t®'B.,fowie 6et Unterfuchungen

gegen beurlaubte Sfteferbiften, ffirjahreferolfteu unb SBebrmänner erften Auf=
gebotß wegen AuSroanbernS ohne (Stlaubnif) (§ 360 91t. 3 bcS @t®8.) ift

bte ©tflärung bahin ju faffen

:

baf, ber Aufenthalt bcS ©ffiäicrS, be8 ArjteS, beS Sfteferbiften, ©rfatj*

referbtftcn ober äöeljrmanneS u. f. to. (unberänbert tote bisher).

3. Der öierte Ab|'ah be8 § 472 müjfte folgenbe g-affurtg erhalten:

Sei Unterfuchungen gegen SBehrmänner be8 jmeiten Aufgebots ber 8anb=
ober ©eeroeljr wegen AuStoanbernS ohne Anjeige bei ber fWilitärbehörbe

(§ 360 9tr. 3 beS @t@3S. ift bie Qjrflätung bahin ju faffen:

bah ber Aufenthalt beS SBehrmanneS int Dfutfdjcn Steife nicht er*

mittelt fei, . . . (u. f.
to. unberänbert tote bisher).

12. $crfafjreit bei (ftlebigung uoit ftrudjen auslänbtfdjct

geworben an tnlänbiftfje ©eridjte in gtraffadjen.

Sott ©erithtSaffeffor Dr. Abolph grieblaeitbet.

SSBer bor bie grage geftellt ift, in welchem ©erfahren proceffuale ©rfuchen

auSlänbifdjer ©eljörben ju erlebigen pnb, wirb in allen Sehr* unb §anbbüchern

bie Cöfung bahin gegeben pnben, bajj bie lex fori jur Anwenbung ju bringen

ift. gft bie im AuSlanbe anhängige ©adje ein ©trafoerfahren, fo fcheint alfo

nichts natürlicher, als bajj ber beutfdje Sftid)ter bie SR©t©0. anjumenben habe.

Unmittelbar jtoar fann biefelbe -fweifeHoS feine ©ültigfeit beanfprudjen : benn

nach § 3 ©inf®. jjut SRStfßO. pnbet biefe nur auf alle ©traffadjen Anwenbung,

welche bor bie orbentlichen ©erichte gehören
;

ju biefen ©achen aber jähten jene

Angelegenheiten nicht, ba § 138 ©S@. nur ba8 ©erbältnijj ber orbentlichen in»

länbifdjen ©eriihte ju einanber unb baS ©efeh betr. bie ©ewährung ber SRechtS*

hülfe nom 21. guni 1869 (foweit et noch in Sraft ift) baSjenige ber orbentlichen

inlänbifdjen ju ben befonberen inlänbifdjen ©erichteit betrifft.*) Die ©t©0.

*) Scimede 8ehrb. be8 Sft®t©SRS. § 9 ®. 26/7 hält ®8®. unb SftStfO., Wie
e8 fcheint, für unmittelbar anwenbbar, wnS mir nicht recht berftänbUd) ift. Dtefelbe
Anfid)t bertritt auch RrleS. Allein metttt er (Sehrb. § 10 ®. 78) meint: „Die
„®cltung" bcS ©cfcljeS 6ebcutet, bap eS auf alle ©roceffc tttib Dheile oou folefjen,

welche ftd) im 3nlanb aöfpielctt, Anwettbttng ju pnbett hat", fo fcheint mir bte fjrage
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fönnte atfo nut in golge analoger Sluflbehnung in Setradjt fomnten. SRun ift

gewiß auef) auf bem ©ebitte beS fßrojefjrechtS bie Sinologie nicht ju entbehren,

allein fte bürfte bod) rooßl hier noch mit größerer Vorftd)t ju ßanbljaben fein,

als im ?}rioatredjte*) : tjanbelt eS jtd) bod) tbeilraeife utn recht einfehneibenbe

Pflichten ber Unterthanen (3eugenpflidjt) unb recht erhebliche OTadjtbefugniffe

feer Vefjcirben (Vorführung, 3I*>ungSf)aft), ja fleh 1 bod) fogar tfjeilroeife ber § 2

©t®93. unmittelbar ber Sinologie entgegen**).

$ierju fommt ein meitereS Siebenten. Oft einmal bie ©t^30. analog an*

juroenben, bann ift bie analoge Slnroenbung auef) beS ©V@3. gar nicht ju um*

gehen, ba biefeS in nieten SEfjeilen eine Srgänjung ber erfteren ift. 5Dann Eom*

men auch bie §§ über bie 9fed)tSf)ülfe jur entfprechenben Slnroenbung, fo baß ben

gerichtlichen SRechtStjülfegefueben »otbeßaltlid) ber SluSnahmen beS § 15« Stbf. 2

<5>©@. unbebingt ftattjugeben roäre. OnSbefonbere roäre auch einem @r juchen

um 3euflen»emel)mung in einem im StuStanbe roegen eines polilifcfien Vergehens

anhängigen ©traft)erfahren ju entfpredjen. ©o ergäbe ftch bie Folgerung, baß

bie Sänber, mit benen ein SluSlieferungSBertrag feitenS beS Deutfcßen SReieheS

abgefchloffen ift, fchlechter bezüglich beS fRecf|tSt}ülfe»erfel)t8 gefteUt wären, als

bie anberen Cänber, benen im einzelnen gälte S^erfjtSljülfe ohne »erträgliche

©runölage gewährt roirb: benn bie SluSlieferungSoerträge***) befdjränfen ganj

regelmäßig bie 5Red)t8f)ülfepflitbt auf nichtpolitifche ©traffaefjent) unb nehmen auch

hier noch geroiffe gäHe auSft); ba»on aber, baß eine fRed)t8l)ütfe in politifchen

©traffachen nach heutigem internationalen ober nach Völferrrecht als eine „»er*

botene' £anbtung anjufehen ift, fann gerotß feine SRebe fein.

@in Umftanb enblich beteiligt ben lebten |>alt ber Slnfidjt, baß bie ©tifJO-

berechtigt, woraus ftricS jene Auslegung entnimmt, baß bie ©t©0. auch für Steile
eines ouSlänbifchen ©trnfproccffcä, bie fidj im Ottlanbe abjpielen, Slnroenbung ftnbct.

Bis biefer Beweis geführt ift, halte ich jene Bewertung, bk ben §§ 3, 6 (Jitif©. jur
©t©0. nicht gerabe entjprtcbt, nicht für eine Göfuttg ber grage, fonbern für eine ®elft=

täufefjung über ben SBJeg jur Göfting, nämlich für eine petitio priuoipii.

*) IQohin unberechtigte Slttalogiejdjlüffe im öffentlichen Rechte führen, jeigt ber

Befdjluß bes flammcrgerichts (gohoro X ©. 9/12), gegen ben mit guten (srunben
gajtroro 9?cdjt6grunbfä(jc beö 8®S. State golge @. 87 Stote 3) polemljirt.

**) Stflmlich, forociteSflch um OrbnungSftrafen gegen geugen unb ©aihb. hanbelt,
ba biefe „OrbnungSftrafen", rote ich ©eri(f)t8faal 46 ©. 426—431 uadjjuroetfen »erfucht

habe, frlmincHe Strafen ftnb.
***) Stur ber Vertrag mit ©roßbritaunien bom 14. 9Jtai 1872 (SR@8t. ©. 22 ff.)

berührt bie DtcdjtSbiilfc außerhalb ber 'Auslieferung nicht.

t) cf. bie ÄuSl.*8erträgc mit Belgien »om 24. 33ej. 1874 ('Jt@Bl. 1875 ©. 73 ff.)

ärt. 13, mit Btartllen »om 17. ©cpt. 1877 (9f©8l. 1878 ©. 293 ff.) Slrt 14, mit
gtalien »om 31. Oft. 1871 (SR®81. @. 446 ff.) Slrt. 12

, mit Gujcemburg »om 9. SDlärj

1875 (9?@8l. ©. 223 ff.) Slrt. 13, mit Schweben unb Norwegen »om 19. gannar 1878
<SR@Bl. ©. 110 ff.) «rt. 12, mit ber ©chroeij oom 24. gan. 1874 (9t®Bl ©. 113 ff.)

Slrt. 12, mit ©panten »om 2. 'Btai 1878 (9t@Bl. ©. 213 ff) Slrt 13, mit Urugua» »om
12. gebr. 1880 (9t©BI 1883 ©. 287 ff.) Slrt 13. Bon ben tRcidjSauällcferuiigSoer*

trägen — ber fdjon erwähnte Bettrag mit ©roßbritannien außer Sicht gdaffen — ent*

hält nur ber für bie ©chuhgc6ietc mit bem Äongoftaate gejchloffcne Vertrag »om
25. gult 1890 (9t@8l. 1891 ©. 91 ff.) in Slrt. 13 jette Bcfchrättfung nicht

ff) cf. j. B. Vertrag mit gtalien Slrt. 12: „®ie SluSführung beS SlntrageS fann
öerroeigert werben, wenn baS Verfahren gegen einen »on bet requirircnbcn Behörbe
noch nicht »erhafteten Stngchörigen beS requirirten ©taateS gerichtet ijt ober roetm bie

Unterfudjung eine $anb(ung jum ©egenftanbe hat, welche nad) beti ©efetjen beS fian*

beS, an welches baS (StfudjSichreibcii gerichtet ift. nicht gerichtlich jtrafbar ift." Bertrag
mit Cuyctnburg Slrt. 13: „Die SluSführung bes SlntrageS fann öerroeigert werben,
. . . wenn eS ftch um rein ftSfalifcfje Bcrgegen hanbelt."
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o!)nc weiteres analog für unfere f^äße anjuwenben ift. Die ©tfßO. tjat nidjt

ade im beutfdjrn Seiche gültigen firaffjroceffuaten Seftimmungen befeitigt berart,

baß (oorbebattlicf) ftrafproceffualer Seid)Sionberbcftimmungcn) für baS ©ebiet bcS

SeidjeS auS it)r adein bie formen beS ©trajoerfahrenS ju entnehmen wären i

bie tanbeSgefe^licOen Seftimmungen ftnb oielmeljr nadi § 6 216}. 1 (5inf.*©ef.

jur ©t©0 . nur für bie ©traftfyaten aufgehoben, .bereu ©ntfeheibung in ©emäß*
Ijcit beS § 3 nach ben ©orfd)riften ber ©tf)JO. ju erfolgen hot." Da nun hiet»

unter baS ©erfahren jur örlcbigung auStänbifcher SedjtShülfegefuche nicht fädt,

fo ift auch infoweit baS flanbcSredjt als fortbeftehenb anjufefjen*).

Daburd) wären freilich SeicfiSfonberbeftimmungen, bie bie ©tf|iO. für

anwenbbar erflären, nod) nicht auSgefdjloffen. Sei näheret Setrachtung ergieb

fid) aber, bah folche nicht ejriftiren. ?lud) bie 2luSliefevungSoerträge enthalten

nichts ©infchlagenbeS in ben bereits oben erwähnten, in ben einzelnen ©ertrügen

faft wörtlich micöerfehrenben Slrtifeln übet SechtSljülfe in ©trat'fachen außerhalb

ber SluSlieferung. „2Ber.n in einem ©trafoerfahren ", fo t^eigt eS an

ben betr. ©teüen **), „einer ber oertragenben 2ll)eite bie ©ernehmung oon 3eugen,.

welche ftch im ©ebiete beS anbern DheilS aufhalten ober irgenb eine anbere

UnterfuchungShanblung für notljwenbig eradjten fodte, fo wirb ein entfprcdienbcS

ffirfuchfchreiben mitgetheilt unb bemfelben nach ÜWaßgabe ber ©efe^*

f ebung beS PanbeS, wo ber geuge oernommen ober ber 2lft Oorgenommen werben

fod, fjolge gegeben werben "

Sun fönnte man auS bem Umftanbe, baß baS Seich bie ©ertrüge ge*

fchloffen h«rt, unb bah biefc burd) ihre ocrfaffungSmähige ©eröffentlichung im

S@Sl. bie ftaatSredjtliche SBirfung üon Scid)Sgefehen erhalten h°ben, fcfjltcfeen

woden, bah für uns unter „ber ©efehgebung beS PanbeS, wo ber geuge oer*

nommen ober ber 2lft oorgenommen werben fod", bie Seicf)Sgcfehgebung ju öer*

ftehen, bie ©t©0. alfo für baS ©erfahren bei ©rlebigung oon Sed)tSl)ülfe*

gefächen ber ©ertragSlänber reichSgefefclich für anwenbbar erflärt fei. Mein
jene Seftimmungen woden offenbar für bie ©rlebigung bcS SedjtShftlfebegehrenS

baS Scd)t b c S ©taateS als ntajjgebenb ^inftellen, ber bie ScchtShülfe leiftet.

DicS tl)ut jeboch nicht baS Seich, fonbertt bie Sinjelftaaten. DaS Seid) ift ba$u

oödtg außer ©tanbe, benn ihm festen bie Organe. Die ©crichtSbarfeit ber

Qrinjelftaaten aber ift in biefen Qfädett ebenfo wenig, wie fonft, eine etwa auf

einer Delegation burch baö Seid) beruhenbe. DaS Seid) hot bie biplomatijdje

©crmittlung, ber ©injelftaat bie eigentliche ©tlcbigung beS ScdjtSt)ütfegefud)S.

immerhin gilt baS SeidjSredjt in bem bie Sedjtshülfe leiftenben ISinjel*

ftaatc, man fattn alfo im weiteten Sinne unter „ber ©efefcgcbung beS panbeS u. f. m."

aud) bie Seid)Sgejc(}gcbung begreifen, jebod) nur foweit fie an fid) gilt. Die

©t©0. gilt aber in ber hiev mahgcblidjcn Sejidjung nicht, wie fd;on bemerft.

Daoon aber, bah >hv ©eltungSgebiet erweitert werben jode, ift auS ben be*

juglidjcn Ülrtiteln nidjtS 511 entnehmen : ber mchrgcbadjtc ©affuS in ben ©crtragS«

*) ®etfe!6en Slnficht für baS Gtoilprocetjrccbt SSatf), £>b6dj. beS G©SS. I § 19

©. 254. ©üloro, 2trd)ü) für bie cio. ©rajiS G4 @. 52 (gleidgaUs bceG'JJO. betreffenbV

fcheint baS 9tetd)6redjt für oerwenbbar ju Gatten. Söeitfo tuohl ©lajer, 4>bbd). be«

®t©. 1 © 305/6.

**) ®te wiebergcge6enc gaffung ift bem ©ertrage mit ©elgiett entnommen. ®ic
geringen te-rtUcEjcn Slbwcidjungeu bec nnbereti ©ertrüge begehen ftch auf nidjts hier

äßefcntlidjcS.
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artifeln ift rcofjl faum mehr als ein ben @0(5 locus regit actum jutn AuSbrucf

bringenbeS Anljüngfet ju ber ata ^muptfadje erfdjeinenben gefife(3ung ber (ßftiebt

beS angegangenen ©taates, bem Erfüllen ju entfpredjen. Sei ahweicbenber An«

ftd^t |at man übrigens nur für ben 9Ject)tSljülfeberfe(jr mit ben betreffenben

BertragStänbem eine Unterlage jur Anwendung ber SR©t(|30. gewonnen. Sind)

bon bem hier nicht bertretenen ©tanbpuntte aus bteibt in ben gälten, in bene

einem auswärtigen ©taate nicht auf ®runb einer ber beregten Beftimmungen

fonbem offne fotd)e ®runblage EFfecfjtS^ütfe gewährt wirb, nur bie Anwenbung

eS SanbeSproceßredjtS übrig, ffieber bie bie (RecfjtSbütfe bermittelnbe SReidj8 »

bebBrbe noch bie fianbeSminifteriaiinftanj ift ja in ber Sage, baS anjuwenbenbe

(Recht boräufebreiben.

Ergiebt ftdj fonad) bie reicbSgefe^tidb nicht (ober nach ber lefctgebachten An*

ficht nur fe^r tbeitweife) eingefebränfte ®eltung beS CanbeSredjtS in ben in grage

ftebenben gälten, fo ift eS ber SanbeSgefefjgebung natürlich unbenommen, bie

SR©t(ßO. für anwenb6ar jur erttären. Aud) tann, wo bie 8anbeSgefe§gebung

eitlen fotzen (gewiß nur freubig ju 6egrüßenben) ©ebritt nicht getban l
), baS

CanbeSgrtuobnbeitSrecbt *) in ber gebuchten Sichtung eingreifen.

13. fiegttafgcf^gebungberfcgenniftrt ht «djtsuergleWjenbet

farjMuttg.

Boit SRetdjSgericbtSratb Dr. SDleüeS ju Cetpjig.

I. Unter biefem Xitel Witt bie »internationale frimlnaliftifcbe Bereinigung',

bie ftch als Herausgeber hejeiebnet, ein SBert fchaffen, baS, wenn Me Ausführung

bem (fltane entfpridjt, geeignet ift, bie Aufmertfamfeit ber gefammten juriftlfdjen

2BeIt auf fidj ju jieben unb ihre BeWunberung ju erregen. ©8 etfdjeint in Berlin

im Berlage bon Otto Siebmann. 35er erfte Sanb ift im gab« 1894 jur Ber«

auSgabung gelangt. ©8 ift eine ebenfo geiftreiche, wie großartige gbee, bie

©trafgefehgebungen jämmtlicher ßulturftaaten ber fflelt — benn nur bei ben

bon ber Kultur berührten Stationen fann bon einer ©trafgefeggebung bie (Rebe

fein — jufammenjutragen unb fte jum Objeft rechtSberglei^enber ©tubien ju

madjen. Bebenft man bie ungemeine SReicbbaltigleit beS ©toffeS unb bie burdj

bie ©igtnartigleit ber einzelnen (Rationalitäten bebingten Berfcbiebenbeiten grabe

ber bem ©trafreebt angebörigen (Rormen, fowie bie ungemein große gaßl ber ber

Kultur erfcbloffenen (Rationen ber ganjen SBelt, fo fteßt man oor einer Aufgabe,

beren gewaltige Dimenftonen erbrücfenb wirten. Unb nicht allein eine gufammen«
ftettung ber berfdfiebenen Siechte fod gefchaffen werben, fonbem auch eine Ber«

gleichung berfelben. Unter einer (RechtSoergleicbung pflegt man eine XarfteUung

ju oerfteben, in welcher bie ©runbfähe unb ^rinjipien Betriebener (Rechte neben

einanber gefteHt, eineStbeilS ihre Uebereinftimmung , anberntbeits ihr AuSein«

anbergeben gejeigt unb fowoßl aus biefem wie aus jenem bie rechtlichen Konfe«

quenjen gezogen, auch bem Urfprunge unb bem SEBefen ber Berfcbiebenbeiten in ben

') SSSie MeS j. ®. in Brcufjen ber gad ift, Wo tetber eine bem § 4 beS AuSf®.
jur ©f$D. entfprechenbe Beftimmung fehlt.

*) Auf bie Bebeutung bet ©nwtrtung beS (BemobnljcitBrecbtS hingeWiefen ju
haben, ift ein utebt hoch genug anjufcfilagenbeS Bcrbienft boit Alach (6b6cf). beS ©|5St I,

§ 19, ©. 253/4).

UrdjiD 1895. $tft 3.
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©runbibeen unb formen nadjgegangen mirb. ©«ßon bon biefem ©eficßtSpunEte

au« mürbe ba« Serf ba« ^öc^fle gntercffe aEer ©ebilbeten unb nicht blo« bet

guriften in Slnfprudj ju nehmen geeignet fein, mie moijt nicßt ju oertennen ift,

baß grabe bie Qe^tjcit mit ißren überall ficb geltenb macßenben Keformbe*

ftrebungen ber 3lu8füßrung beS SerfS ©inberniffe entgegenfteflt. ®enn faft

überall gilt cS, auch in ber ©trafgefeßgebuitg neue« ju f «baffen unb ba« ©or»

ßanbene ju oerbeffern. Sieben bcm gemeinen «Strafrechte («ßießen bie ftrafreeßt*

liehen 9?ebengefey.e überall ßerbor, unb liegt bie ©efaßr naße, baß nor ber

©oEenbung beS SerES in oerfeßiebenen Staaten bie ©bßfionomie beS ©trafretßt«

ftd) boEftänbig Snbert. Katürlidj ift biefe ©efaljr ben Herausgebern nicht ber»

borgen geblieben, unb rniE ber H«uu«geber beS erfeßienenen erften ©anbeS, ber

©rof. o. 8i«jt, fie — mie er in bem Sorroort jurn erften ©anbe auSeinanber«

feßt — babureß bannen, baß fortgefeßt Jahresberichte au« ben einjelnen Staaten

erftheinen fotlen, in meldjen bie eingetretenen ©eränberungen ber ©trafgefeß»

gebung mttgetßeilt merben. i£>ilft biefe« StWittel? Sie mirb eS bann mit ber

berfproeßenen Ked;tSbergleidjung ? ©oE auch fte in ben Jahresberichten ißren

iptatj finben? Keßinen mir beifpielSmeife an, baß bie in $eutf«ßlanb feßon

geltenbe Slrbeiterfcbußgefeßgebung ober ba« JnüalibitätS« unb SUterSocrftcßerung«»

mefen aud) in anberen ©taaten Gingang ftnbct unb felbftoerftänblicß au«ß ftraf*

rechtliche Körnten mit ftd) führt, foE nun in bem bie neue ©efeßgebung bar»

legenben Jahreöberi«hte aueß gleichzeitig eine „bergleidjenbe SDarfteflung* ber

neuen ©trafretßtSnormen mit ben Körnten berjenigen Saaten, in raetdjen jent

©efeßgebung bereit« beftebt, gegeben merben? Unb fotl ft«h biefe ®arfteEung fo

oft erneuen, al« anbere ©taaten jur Gmanation gleitbartiger Können {«breiten?

©«bon bi« häufen ftd) bie ©«broierigfeiten. Kun meint aber ©rof. b. ßi«jt in

bem f«bon gebadjten ©orroorte, baß ft«b bie HetauS8ef,et be« Serie« bei bem

©ebrautb be« SluSbrucfS „retßtSoergleitßenbe ®arfieEung" auf einen biel höheren

©tanbpunft gefteEt hätten. Gine KebeneinanberfteEung mehrerer Kedjte unb

ihre ©ergleicßung, alfo bie Heröorßebun8 be« ©emeinfamen unb be« Ser*

ftßiebenen fei no«b feine KeißtSbergleitßung, bielmehr fei e« jur GrfüEung biefe«

©egriff« nothmenbig, baß etma« Keue«, ©elbftünbige« gefueßt unb gefunben

roerbe, ba« bon ben einjelnen beglichenen SReißten nerftßieben, in ihnen nicht

ohne ©eitere« enthalten fei. ©etradjtet man biefe Grläuterung näher, mobei

man einen befonberen Kacßbrucf auf bie Sorte „oßne Seitere«" ju legen ßat,

fo ergiebt fi«h, baßbaS, ma« unter KecßtSbergleicßung berftanben merben foH, nicßtS

roeiter ift, als baS 3>et, ba« burdj bie 9ied)t8bcrgleicßung erreicht merben fotl.

©erglicßen mit einanber müffen bie Kedjte merben
;

benn bie Grflärung fprießt

bon „berglitßenen Kedjten", unb ma« burtß bie ©ergleicßung erjielt merben

foE, ift nitßt etroaS grernbe«, Heterogene«, fonbern ein ©ebanfe, ein ©ritijip,

ba« gleüßfam at« Gptraft au« ben Können ber berglitßenen Kedjte burtß

aibftraftion unb ®ebuftion — alfo nitßt oßne Seitere« — ju geminnen ift.

Oiefer geiftigen Operation muß alfo eine ©ergleicßung norangegangen fein.

Slngeftcßt« fold) er ©«ßmierigfeiten mirft fuß bie grage auf, meltßem groetfe

eine fo gemaltige Slrbeit, ein Sluffinben neuer ©runbfäße unb Jbeen bienen foE?

Sir fennen — aEerbingS in äußerft berfleinertem SWaßftab unb lebiglitß für

politiftß einheitliche ©ebiete — Arbeiten biefer 2lrt, bie einer neuen ©efeßgebung

Unterlage unb ©eßelf ju fein beftimmt ftnb. Sir erinnern un« ber bielfacßen
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3ufammenfteHungen unb {Begleichungen au8 ben betriebenen {ReditSgebieten

IDeutfehlanbS, bet {ßroöinjial» unb ©tatutarrechte, bie bem Gntmurfe eines

SDeutfdjen bürgerlichen ©efefcbuchS ju ©runbe liegen; mir gebenfen ber trefflichen

Slrbeit bon Dr. b. üRarcf über bie {Reform beS 5lRilitür*©trafprojeffeS, bie auf

einer IBergleichung ber betriebenen pr ßeit in Deutfdjlanb geltenben SDlilitSt*

©trafprojeffe beruht unb auS ber SBergleidjung baS in SBorfdjlag gebrachte „{Reue'

fdjopft. 2Bem enblid) finb nicht bie muftergültigen Slrbeiten beS Ißrof. ©toofj

befannt, roetdje ihn ju feinem Gntmurf eines baS ganje ©ebiet ber ©cfjtoeij

umfaffenben ©trafgefefcbuchs geführt hoben? HUe biefe Slrbeiten hoben baS 3'eI

einer neuen ©efe^gebung im Hupe. SBiH bie internationale friminaliftifche SBer*

einigung etmaS {Sehnliches ? Der gebadjte SBeriaffer beS SBortoorteS bejaht bie

grage. Gr fagt: „ber ©eroinnung einheitlicher ©runbgebanfen für eine ben

gorberungen ber Kriminalpolitif {Rechnung tragenbe ©trafgefchgebung ber 3U#

funft foll unfere rechtsoergleichenbe ®arfteHung in erfter Cinie bienen.'

SBerftefjen mir biefe ©orte rid»tig, fo ift nicht fomotjl eine alle Kultur«

länber umfaffenbe ober eine für alle gleiche ©trafgefeggebung baS 3’£l, baS

man im Sluge t)at, als bielmehr bie auf ©runb fcrtlaufenber {RedjtBber*

gleidjung ju ermöglidjenbe geftfteHung einheitlicher ©trafreehtSprinjipien

gur SBetämpfung beS überall fid) breit machenben unb überall gleichen,

menn auch in ben berfchiebenartigften formen f«h berförpemben SBerbrechenS

unb feiner Vertreter. ©icherlich ift baS 3>el ein ibealeS unb — fügen

mir h'nju — ein, menn auch f<ht»er, hoch erreichbares, ©clbft menn eS

aber bei ben ©cfonberheiten ber berfchiebenen {Rationaldjaraftere unb ben

politifdhen SSerhältniffen ber ©taaten ju einanber nicht gelänge, baS erftrebte

3iel ju erreichen, mürbe bennoch bie Slrbeit, in ber borgefehenen SBeife aus« unb

burdjgeführt, reiche grüßte tragen. SQBie jebe redjtSbergleichenbe Slrbeit ein

tieferes Gingehen auf bie 3m£cf6eftitnmung ber ju bergleichenben {Rechtsnormen,

auf ihre GntfteljungSgefchidjte unb auf bie gorm, in meldjer ber ©ebanfe ouS«

geprägt morben, erforbert unb baburch ftchtenb unb flärenb auf bie Äuffaffung

ber ihnen ju ©runbe liegenben {Jkinjipien ijinmirft, fo mirb aud) baS SBerf ber

„friminaliftifdjen {Bereinigung" nicht ohne erheblichen SRufcen bleiben für bie

SBiffenfdjaft unb für bie ber {ßrayiS gufattenbe SluSlegungl unb Slnroenbung ber

{Rormen beS ©trafrechtS, mirb in ollen ©taaten an benjcnigen ©teilen, bie

berufen finb, burd) 8el)rc ober {Richterfpruch für bie SluS* unb 2Beiter6ilbung beS

©trafrechtS ju forgen, an SBebeutung geroinnen unb mirb für alle ftrafredjtlich*

legislatorischen Slrbeiten ein unentbehrliches §ülfSmittel merben.

II. 2Bie aber foll bie SluSffiljtung beS genialen ©ebanfenS erfolgen ? ®er

SBerf. beS 93ormort8 gibt barüber bahin SluSfunft, bafj man fid) bie auch >n ben

{Blättern beS HrdjibS mehrfach befprodjene unb rühmenb herborgehobene Slrbeit beS

!Bemer ißrofefforS ©toofj für baS fcfjrneijerifche ©trafrecht jum ÜRufter genommen

habe. Diefer hat junächft eine 3ufommenftellung ber gefdjriebenen unb unge*

fdjriebenen ©ttafgefehe ber einzelnen Kantone erfcheinen laffen, hot fobann eint

bergleidjenbe Ueberftcht gegeben unb hot als ©d)lu&theil feiner Slrbeit auf biefe

Ueberftcht einen Gntmurf für ein gemeinfames ©trafgefeßbuch ber ©chroeij ge*

grünbet. Gr beburfte ber {Borarbeiten unb inSbefonbere ber »etgleidjenben

3ufammenftellung, um bei feinem Gntmurf auch ben berechtigten Gigenthümtich»

leiten, ber langjährigen {Rechtsübung unb bem in ben ©trofnormen fid) mieber«
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fpiegelnben Sft«d)t8&eroujjtfein ber einzelnen Kantone foötel als möglich Kedjnung

ju tragen. Dem ©ange feiner SIrfacit will man folgen unb baljer zunädjft eine

Ueberfuht über bie ©trafgefebgebungen ber einzelnen Cänber geben, an bie [ich

fobann erft bie retfftSUergfeidjenbe Darftettung anfdjKefjen fall. 06 bann nod)

als britter Jlbjchnitt eine »ufftettung ber gefunbenen „einheitlichen ©runb*

gebauten' folgen mirb, ift aus bem (f5(ane nicht mit Sicherheit ju erfehen. gn*

beffen f<hon beim erften Dh*'k weicht man nach zwei Mittungen hi" t>on bem

Sßorbilbe ab. SBährenb nämlich Stoojj bie aWaterie genau begrenzte unb feine

Arbeit auf ba«
f. g. gemeine bürgerlicht Strafrecht befchränfte, wirb hieT ber

Segriff ber ©trafgefe|gebung im weiteften ©imie aufgefaßt unb werben ihm

nicht bloS bie ©trafgefegbücher, fonbern auch bie 9?e6engefehe, ja fogar baS

9Äilitär»©trafrecht untergeorbnet. ÜJtan fann ftch ber (Befürchtung nicht erroefjren,

ba§ bir ©rtnjen ber Aufgabe ju weit geftecft ftnb; unb baß in bem attzureidjen

IWnterial ber ©runitgebanfe fid) otrlieren möchte. Sicherlich würbe bei einer

gewiffen (Btfdjränfung auf ein begrenztes gelb bie StuSfidjt auf Balbige SBoff»

tnbung unb auf bie $erfttHung eines überfichtlichen SBerfS eine größere fein.

SQßhrenb fobann Stoofj. bie ©efehbüdjer ber einzelnen Rantone ihrem SBortlaute

nach jufammen [teüte, überzeugte man ftch t)iw/
baß ihm nicht $eereS»

folge geleiftet werben tönne. Denn hätte man nicht bioS bie Strafgefchbüdjer,

fonbern auch alle fttufnedjtlidjen 'jieimcgefeije unb Me ÜRilttür-Strafgefehe aller

S8ultur>@taaten zunr. äbbrucf bringen motten — unb' zwar nicht bloS in ber

Utfpmthe, fonbem auch' m beutfcher bez- franzöfcfdjer Ueberfeijung —, fo hätte man-

einest (Raum geörmrfjt, ber jebeS ©laß überfihritten hoben würbe. SRan hat fich

be*h®l& mit wiffenfthaftlichen Jtrbeiten über bie Sttufgefe&geöungen ber einzelnen

Staaten begnügt, bie ber ®«faffet beS SSorroortS al8 :

fhftematifehe (Einführung

int baS Strafrecht jebeS einzelnen Staate« bezeichnet. Daß biefe Arbeiten fein

ffitfah für ben SDortlemt ber ©efefce flnb, liegt auf bet $anb. Selbft wenn fie

auch nach „lectenben 0»fi<ht6punEten' angefrrtigt worben, tragen fte hoch ben

Stempel’ ber (Sigenart unb ber befonberen Sluffaffung beS jebeSmaligen SSerfafferS

SBan mirb wo(jl barin bem SSorroort faum Beipftichten fötmen, baß in biefern Um*
jfombe ein Söorzug ber Shbeit zu ftnben fei. Denn abgefeljen batwn, baß ber Cefer bie

einzelnen Siechte burdf bir (Brille ber betr. S3erfaffer fennen lernt, bürfte moljt

auch bie 9tccht8üergle«4jung, febalb fte bon bem Stublura ber ©efefce abfleht unb

fich nur auf biefe Uebtrfichten ftü^t, einen einfeitigen Stanbpunft öertreten.

Derartige „fhftematifehe (Einführungen' füllen ben bisher erfdjienenen erften

SSanb. (Er befehränft fldp auf bas ©ebiet ber europäifchen Staaten unb enthält

unter 12 Stummem, bie Strafgefefcgebung L beS Deutfchen SReidj8 bon Seite 3

bis 112 — n. Oefierretch*UngarnS bis Seite 186 — III. ber Siiebertanbe bis

S. 203 — IV. ber Sfanbinabifchen 8änbtr, nämlich DänemarfS bis S. 226,

(RorwegenS bis S. 243, — SdjmebenS bis S. 265 — V. (RußlanbS bis S. 312

unb ginnlanbs bis S. 328 — VL ber Salfanftaatm unb zwar (Bulgariens bis

S. 335, ©riechenlanbs bis S. 338, (Montenegros bi« S- 342, SlumänienS bis

S. 351 unb Serbiens bis S. 358 — VIL ber Schweiz bis S- 432, mobei bie

beutfehe Schweiz, bie franjöftfdje Schweiz unb ßanton Deffin in getrennten Slbfdjnitten

behanbelt werben,— Vitt. gtanfreidjS bis S.460, (Belgiens bis S.471, CuyemburgS

bis S. 474, unb bon üRonaco bis S. 480. — IX. Spaniens unb Portugals. —
X. gtalienS bis S- 607, jtboch fmb bie beiben lebten Seiten ber (Republif San
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SRarino gewibmet, — XI. ©rofjbritannienS unb zwar ©»glaub« unb Qrlanb« bi«

©. 675 unb ©chottlonb« bi« ©. 690 nnb enblid) XII. bet iiirfes bi« ©. 743.

öS fann unb barf nid# in Slbrebe gefieflt »erben, bafc «Be bkfe arbeite»,

bie je au« ber gfeber eines anberen Arbeiters herftammen, mit grofjee ©cwgfatt unb

©adjfenntntj} ^«reeftellt, unb baff bei ihnen bie kitenben ®efidjt«tnnrfte beamtet

finb, bie bon bent Herausgeber aufgefteßt »orben Waren, gprbeffen börfte man
SBebenfen tragen, fte als muftergiHttgt ober tntljne^r al« bent gweefe genügenbe

anjufehen. Unter einer feftenwtifdjen öinfühtung in ein Stobt bot man boi)

wohl ju berftehen eine nidjtber legalen ober djronologi[d)cn Orbnung
folgenbe, fonbern

bent aßgemeinen ©t)ftan eutfpredhenb georbnete Dacftettuug biefe« [Red*«, burd)

bie ber 8efer gleidjfam in betreiben beuntl'rft gemacht wirb. Dazu gehört aber

eine Darlegung, au« ber herborgeht nicht blo«, bafj über gewtffe [Kriterien [Rechts«

normen Borijanben ftnb, fonbern auch »eitlen ^nljalt, ©inn unb ®efch«bte bie«

felben hoben. Sieht man bon biejem ©cfidääpunfte au« bie einzelnen arbeiten

näher an, fo miß e« fcheinen, al« ob B£rfd)iebene berjelben ben änforberungen

nicht genügen bßrften. ^irüft man beifpielSweife bie Dacfteßung be« in Deoifch«

lanb geltenben [Recht«, eint Darfteßung, bie unter aßen arbeiten ben »eitau«

größten [Raum fiißt, fo faßt junächft bie grojjt Jlußöehnung auf, bie ber !öe«

arbeitet bem begriff „©trafgefejjgebung“ beigemeffen. öt hot nämlich unter

benfetben auch biejenigen ©efe(je§novmen fubfumirt, bie f«h mit Orbnung«« unb

UngehorfamSftrafen (©. 56) befchäjtigen, unb felbft falche, bie ba« Disziplinär«

Strafrecht regeln (©. 67). 2Ran foßte meinen, baß ba« .afljuöiel" nur »er«

»irrenb wirten fann, unb bafj btefe SKaterien, felbft wenn man fte al« bem

©trafrecht angehörig anfeljen fönnte, ganz außerhalb beß [Rahmen« fteljen, ben

ba« SCBerf nach Öen Intentionen ber Herausgeber inne holt«1 foß- ©obattn

aber befdjränlt ftch bie Darfteßung Bielfach nur auf bie 3nhalt«angabe be« betr.

©trafgefefjeS : fo ift j. SB. (3. 26) ber zweite 5Eh£tf be« beutfehen ©trafgefef)«

buch« nur burch Anführung ber Slbfdtnitt • Ueberfchriften Berbunbtn mit einer

geistreichen Rritif ber inne gehaltenen Orbnung unb bei einzelnen abfehnitten

mit furzer angabe ber in ihnen enthaltenen Delifie bargefteßt. [Rirgenb« ift

auSgefüijrt, wa« ba« Deutfche ©trafgefefcbudj unter ben einzelnen Deliften Ber«

fleht, ntrgenbs angegeben, wie e« biefelben befinirt unb welche Jfjotbeftanb««

mertmale e« für fie fotbert. SS bürftt bie (frage geftattet fein, ob ber Seftr

burch biefe Bufftcßung in ba« Deutle jur 3*^ geltenhe ©trafrecht wirtlich

eingefiihrt werben fann. Betuliche [Bearbeitung hohen auch bie ©trafgefefc*

gebungen anberer ©taaten gefunben, wenn freiltd) auih einzelne näher auf

SBegriffSbeftimmungen ber einjetnen Delifte eingegangen finb. öS möchte bei

biefer ©ad)lage nicht tlar fein, wie fid) auf biefe [Bearbeitungen eine [RechtSOer»

gletdhung aufbauen lägt. SKan fann wohl z-
SB. eine Bntwort auf bie (frage

pnben, ob in ben ©trafgefeggebungen ber ©taaten unb in Welchen [Religion«*

belifte bem geiftlidjtn [Rechte entzogen unb in ba« gemeine ©trafrecht auf«

genommen ftnb : man erhält jebodj feine BuSfunft barüber, Wa« unter [Religion«»

beliften $u Berftefjen, unb welche arten folcher Delifte ftrafbar ftnb. Da« ©leidje

gilt faft Bon aßen [Realen.

3nbeffen man hot fid) ju befdjeiben. Der Herausgeber be« erften SBanbe«

hat ftdj burch bie Veröffentlichung ber arbeiten mit ihrem 3nhalte einoerftanbeu

erflärt unb wirb batier barüb« nicht im groeifel fein, bafj bie Bon ihm Ber«
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jprodjene redjtäöergleidjenbe 3)arfteUung auf fte geftügt unb aufge&aut werben

fann unb werben wirb. SBie biefe Aufgabe ju IBfen, barauf batf man gefpannt

fein. SBir fehen baljer bem weiteren ßrfcheinen beS SBerfeS mit ^Erwartung ent»

gegen unb würben e§ tief bebauern, wenn — wie baS SBorwort anbeutet —
finanzielle ©djwierigfeiten ber gortfejjung unb SoHenbung beS SEÖerfS fjinbernb

entgegentreten fällten.

•

14. |ic $ör|Mmtgstl)eortc in tfjrer gcbcututtg für bas

allgemeine gtrafredjt unb beffen fontroaerfen.*)

San Dr. jur. a. fiorn ju greiburg f./Sr.

San ber „SBillenStheorie", bie bisher als bie Ijertfdienbe in ber ©traf*

redjtSwiffenfchaft galt, hat fid) in ben legten ®ejcnnien unter gührung beS

fßrof. bon CiSjt eine SReitje üon ©trafredjtStehrern abgewenbet unb im ©egenfafc

gu i(jr bie SSSth- auf ben ©djilb erhoben. gn ber 2tbhanbtung Über bie

empirifdje SJatur beS SBiEenä (©eridjtSf. 51 ©. 257) £)abe id) bereit« biejenige Shtf*

faffung, bie in ber fßfpchologie mit bem 9?amen ber SBSd). bezeichnet wirb, aus*

fflhrticher bargutegen t>erfud)t. ans ba? Stjar a f teriftifdje berfelben ergab fuf)

bie EDieinung, ba& als bie einzigen (Elemente unfereS bewußten ©eelenlebenS

lebiglidj bie mit ©efjülfStönen oerbunbenen ©orftellungen (hierunter auch bie

einfachen ©inneSempfinbungen miteinbegriffen) eyiftiren follen. 3lHe übrigen fid)

unferem SBemugtfein fdjeinbar als be fonbere feelifdje ip^Snomene aufbrängenben

inneren Vorgänge ftnb hiernach nur eigentümliche Kombinationen unb SBirfungen

jener obengenannten Urelemente, ©o wirb benn aud) baS SB ollen, baS bie

JBiHenStheorie als einen gleich SBorfteHen unb güljlen originären, wenn audj mit

iiefen beiben gaftoren oerbunbenen feelifdjen Eßrogef) betrachtet, nur als eigen*

t^ümlid) jdjattirte Kombination, als Eliuance beS S3orfteUungS» unb @efüt)lS*

lebenS hingefteHt. gnSbefonbere aber glaubt bie SSJb- aud) für jene ©eite beS

»SBidenSoorgangS', ben man häufig als eigentlichen Stern beS SBillenS auffafjt,

für bie fowoljl im S3orfteHung8ablauf (im 5)enfen) als aud) bei ber fürperlidjen

Stptigfeit fid) unferem inneren ©inne als „SBillenSimpulS" anfünbigenbe 93e*

WegungStenbeng jenes befonbern (Elementes entbehren zu fönnen; fie fd&reibt

bietmehr biefe Senbenj bireft ben SSorftellungen ju, bie baburdj zu

felbftänbigen Kräften gefiempett werben. — SBit fahen weiter, bafj in ber

ffjfhdjotogie bie S^h- *n i roc ' gönnen auSgebilbet Würbe, bon benen man
wohl bie eine als „einfache", bie anbere als „fomplijirte" bezeichnen

ISnntc. gene wäre bann bie ber lebiglidj empirifd) berfafjrcnben ^ft)d)o»

togie, bie unter gurüefweifung aller an baS ©ebiet ber SKetaphhftf unb beS

©laubenS ftreifenben Dhpotljefen ben Sewu&tfeinSftrom ifolirt als foldjen, als

raftlofe Sufeinanberfolge innerer ßrlebniffe gu analhftren berfudht. SDiefe

bagegen fucht in jenem raftlofen JJahinflutEjen beS SorfteUungSlebenS nach

einem feften $unft, unb finbet ihn in ber „@eete' unb bem barin gewiffer

mafjen aufgefpeicherten, organifierten Sßorftel tun gSg an jen
;

fte bringt im

Unterfchieb ju ber einfachen, bei ber bie einzelnen S3orfteüungen bie bewegenben

SKächte bireft ftnb, ben SBiUcn wieber zu einer gewiffen S5ered)tigung, wenn auch

*) gn btefem Wuffafce Wirb „SBorftettungStbeorte* burdj „SBSf)." abgefürjt

Digitized by Google



Die Scbeutung bet äiorftedimgStfjeorie für baä allgemeine ©trafteefjt 215

nur ju einer ©dieineyiftenj. Der (eelifdje SBemegungSprojefj, ben h)ir Sfflollen

nennen, haftet fich nad) biefer Dljeorie nicht allein an bie einzelnen jeweils im

93orfteHungSfampf auffteigenben unb fiegteief) fid) bebauptenben 93orftellungen ober

beten momentane Kombinationen, fonbem bielmefjr auch an baS Bon ber Seele

im Saufe btr Sntmicflung erworbene 93orfteHung8fapital, baS als gnbioibualitat,

in einer mehr gleichmütigen 93emegungStenbcnj ben in jebem SWoment über bie

SSeWujjtfeinSfdjweHe auftauchenben Bereinjelten Weijen, (Smpfinbungen unb 33or*

Peilungen eine einheitliche Kraft entgegenje^t unb als foldje bann nidjt bloS ben

tarnen „95SiHen* beibe^ält, fonbem noch aujjerbtm als mit „pfijdjologifdjer grei-

fet begabter ffiiHe" unS Borgefttljrt Wirb. ($erbart.)

gn btr ©trafredjtswiffenfchaft ^aben wir tS fpecieH nur mit ber Bon uns

„einfach* genannten 93£lj-
il
u
3 >butl - Denn jene fomplijirte 93$h- £>erbartS,

btr fid) j. 93. ©eher unb SW e r ( 1 1 angefdjloffen haben, wirb Bon ben 93er*

tretem ber neuen Slnfhauung jur „9BiHenStbeorie" gerechnet, wie btnn auch bie

genannten Slnijänger £»erbarts felber fid) feineSwtgS als ©tgner beS „ffiiücnS*,

fonbem nur als gtinbe beS inbeterminiftifeben ÜBiHenS aufjufaffen febeinen. gn
ber Db° l bringt eS benn auch bie oben gefcbtlberte Sigentljümlichfeit ber fompti*

jirten ®$hv in bet RraftauSftrömung beS 93orfteHungS*@anjen ein Sßotlen

ju fingiren, mit fid), baff fte, obwobt fie in 93ejug auf bie ?llleinherrfdjaft ber

93orfteHungen unb in $infidjt auf bie grage ber 9BiHenSfreif)eit ftblieglid) ganj

mit ber einfachen 93Jf)- übereinfeimmt, boeb wegen ber 93eibebaltung eines ber

Dfjat ber Körperbewegung jeitlicb BorauSgebenben 9S3iQenS in einjetnen bierber»

gehörigen RontroBerfen (j. 93- Definition beS 93orfa(;eS) ju anbtren Wefultaten

gelangen muh, als bie einfache, bei ber bie SSorftellung bireft in ber £>anblung

ihre SEBirffamfeit befunben.

I. Die einfache 93orftelIungStbeorit.

911S ihr Anhänger befennt ftcb auSbrücflich baS Cebrbudb beS Sßrof. Bon

CiSjt. Dajfelbe befinirt im § 28 bie „SBiHenSbetbätigung" (gleich „miHfürlidjer

Körperbewegung*) als „9lnfpannung" (Sontraction) btr SWuSfetn, welche nicht

burch mtchanifchen ober pfpchophbfifchen 3wang, fonbem burch 93orfteHungen be*

wirft Wirb unb burch bie gnnerBterung ber 93ewegung8nerben erfolgt*. Die Körper-

bewegung ift baS @rge6ni§ (bie SRefultante) ber (ich brängenben unb unterftüfcenben

93orftettungen. Die jum ®ieg gelangenbe 93otfteHung nennen wir SJRotio.

gn ber ber fmnbtung jeitlidj Borangebenben ©eelenthütigfeit finb hiernach bie

allein wahrnehmbaren unb mafjgebenben gaftoren bie SSorfteHungen (wie mir

wohl unbebentlid) ergänjen bürfen) mit ihren ©efühlstönen. 2Btr haben hier

bei 8iSjt jWeifettoS einfachen glatten HffociationSmecfjaniSmuS. Dementfprerfienb

fann für 8i8jt, jumal er jeben SRefurS auf SW e t a p h b f i f als unmiffenfdjaftlid)

jurüefmeift, meber bon abfoluter noch Bon retatiBer ÜBiHenSfreiheit bie Webe fein.

DaS „93erfcf)ulben* fann felbftrebenb feinen ©iß nicht im SffiiHen, fonbem nur

im 93orfteliung8leben haben. 93orfa§ ift Daher für 8iSjt „bie SBorfteHung Bon

ber Berurfacbenben 93ebeutung ber SBiHenSbethätigung*. [Diefe ift hier baffelbe

wie Körperbewegung.] 9Ba bei einer förperlichcn Xbätigfeit bie barauS refultirenbe

93erurfachung (Srfolg im weiteren SBortfinne) nicht als fteher, fonbem nur als

möglich erfdjeint, ba wirb bie SorfteHung biefer bloßen SWöglichfeit bann jum

33orfafc, wenn auch bie 93orftellung beS fichern Eintritts beS (SrfotgS ben Dh^iet
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nid)t bon feiner Slörperthätigfeit abgehalten ^ätte; anbernfallß würbe pc^ftenS

gahrläjftgfeit ootliegen. 2J?an wirb fid) biefe Untertreibung, um fie ben immer*

hin bebenflichen gaftoren beS »wenn" unb beß „aber", beß „batte" njcb „würbe"

gegenüber auf pfpchologifche SEßirflidjfeit jurucfjufübren, biefleicht babin üergcgen«

ftänblidjen bürfen, baß man beim dolus event. eine 2lrt freunblid)eß 23erhältniß

gwiftben ber SBorfteHung ju ftanbeln, bie präoalirt, unb ber im ^intergrunb

ftebettben 23orfteßung beß möglitben ©rfolgeß unterfteHt. 2luch wenij etwa im

Anfang biefe zweite ©orfteHung läbmenb auf bie primäre 23orfteHung ju bonbeln ein«

gewirft hoben foUtc, fo mad)en bcnn botb fchließlidj beibe SBorftcttungen ihren

grieben miteinanber. @8 tritt bann baß ein, waß bie SßiHenßtbeoric eine 23iUi«

gung beß et). (Srfolgeß, ein ©inwilligen nennen würbe.

S3ei ber gahrläfftgteit fommt eß nicht gu einer derartigen 23erftänbigung.

Sie Sßorftettung ber ÜJiöglichfeit beß ©rfolgß ift entweber gar nicht über bie

23emußtfeinßfchweHe getreten, ober faUß baß hoch ber gall gewefen fein foHte, tft

ihre aftioe SDtacfit eine fo geringe, baß bie auf bie Slörperbemcgung toßgehepbe

23orfteHung ftch um fie nicht ju fümmern braucht, fte alß unerheblich liegen taffen

fann. Daß 23er[chulbcn bei ber Culpa liegt ber SSSEh- barin, baß nicj&t ober

nicht fräftig genug ber gefefwibrige Grfolg borgeftedt wirb; „gahrläfftgteit ift

bie pftichtwibrige 9iid)tfenntniß ber berurfadjenben SBebeutung beß 2hur,!§ ober

Unterlaffenß." „Die gahrläfftgteit beruht auf einen grrthum über bi? ben @r»

folg oerurfadjenbe ober nicht h'ttbernbe SBebeutung ber 2BiHenßbethätigung"

(le^tereß SBort im ©inne ber „Körperbewegung").

Die Definition ber 3urecbnungßfähigteit beruht bei ber 2321). befannt*

lieh auf ben Gegriffen ber normalen unb anormalen SKotibcttioit. Die
normale 23eftimm barfeit burd; SDtotioc, alß ber ©eifteßguftanb beß geiftig reifen unb

geiftig gefunben SJtenfchen ift bie ©runblage ber 23erantwortIichfeit, infofern man ja

bei foldjen fWenfchen burch ftrafwetfe gnoculation anberer SWotioe jweefmäßig unb

erfolgreich eingreifen tann. (3medftrafe.) 23on einer libertas consilii neben ber

libertas judicii, welch' leßtere eben bie normale SDlotioationßfähigfeit ift, tann

feine SRebe fein. 213enn auch baß ©efe^ im § 51 fpccieH »on „freier 2BiHenß«

beftimmung" fpricht, fo fteht bieß (nach ber 232h0 ber gorfdfijng, bie ju

anberen 9?e|'ultaten fommt, nicht entgegen. Die gefefctiche Sluffaffung bep natür*

liehen 23efd)affenf)eit ber fupponirten 2hatfad)en fann ftch alß eine irrige herauß»

fteHen; natürliche 23erhältniffe fönnen burdj baß ©efeß nicht geänbert werben, „greie

äßiHenßbeftimmung" bebeutet bemnaef) regelmäßige SBeftimmbarfeit burch SKotioe.*)

Die ©eifteßfranffjeit ift folgerichtig ber 232h- nur einp ©tijpung

beß 23orfteHungßlebenß. 3 ,0 £>r fogt d. Sißgt, baß bie 5Pft)<he erfranfett fönne

*) ®iefe Sluffaffung thellt u. 9t. and) Ctßhaufen. ®r führt atlerbingß auß, baß ba8
©efeß Wenigftenß inhaltlich ber SDJotWe in ben SSortcn bc8 § 51 „freie SBiUenßbeftimmung*
bem aügenteinen menfchlichen Urtheil Slußbrud geben wollen, baß bet fleißig gefunbe
unb geiftig gereifte SDtenfeh außteidjenbe SMUenßfraft habe, um bie Stntricbe ju ftrgf«

baren £>anblungen nteberjufjaltcn unb bem allgemeinen 9}eeht8bermtßtfein gemäß ju
hanbeln, unb baß hierauf baß Stecht beß Staate« ju (trafen beruhe. SlUein wenn auch

hiernach baß Qicfeh felber bie freie SBülenßbcftimtnung alß baß maßaebenbe binfteUe,

fo fet man bod) troß jener (angebtiehl inbctennlnifttfchcn SBorte bet ©totibe berechtigt

ben wtffenfdjatllcb adeln richtigen Stanbpunft be8 Scterminimuß anjuncbriien unb
fich fomit bie obige b. Ctßjtfdje Slußlegnttg anäueigtien (Sftoie 3 ju §51). 3übem fteHe

ba8 ©efch ja. Inhaltlich beß ju § 6l erhobenen ©utaeßtenß ber preuß. wiffenfdj. ®epu«
tatlon, bter bie greiheit feineßtueg« im ©egenfab jum 3mang, fönoern habe mit bem
SBorte „fiel" nur g e i ft t g e greiheil ober Unfreiheit im Stiege.
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nuf bem ©ebiete beb ©orfteßungb*, ©mpfinbungS* unb beb ©rie6le6enb
;

eb

bürfte jcbodj bei .her ©runbauffaffung bet ©©()• entfc^iebcrt unrichtig (ein,

hier unter ©rieb etwa beu ©arläufer beb Schopenhauer'fegen ober Sunbt’fdjen

Sillenb gu bergehen
;

eb tonn fidj »ietme^r babei tebiglid) um eine befonbere

Nuance ber ©orfteHungblbdUgfät hanbeln. ©ringt eb nun bie ©©hearie mit fiep,

bn§ bon Sißentotranlungen, feien eb SWonomanien ober anbere mit gleichgettiger

inteßeftueßer (Störung öerbunbene Sißenbftörungen nicht gerebet »erben lann,

fo ift eb auch ewileuchtenb, bog bloge Störungen beb gügtenb nach jener Sijeorie

bon Dornigerem nicht beutbar ftnb unb bag bafjer eine moral inaanity ogne

gleichzeitige fronS)afte ©eeintjächtiftung beb ©orfteßungblebenb {eine ©erütfftebti*

gung berbient.

gn ber grage, obbab ©ewußtfein ber SRedjtbroibngfeitinirgenbeiner

©eftaltung für bie ©trafbarleit gu forbern fei, berrfept unter ben crimin. 8n*

bangem ber ©££• leine Uebereinftimmung. ©ab ßebrbucft ü. ßibgib geigt auch

gier fegorfe Äonfequenj beb ©runbgebantenb, inbem eb jeneb ©ewu&tfcui foroopl

alb integrirenben ©eftanbtheil beb dolos tote auch alb ein etwa neben bem dolos

für bie ©trafboxteit aufgufteflenbeb SRequißt etitfcpieben juriiiroeift. ©>ie ®©p.

hat ja in ber ©bat biefeb KequifU näht nStpig. Senn eb für bie Sifienbtpeorie

toieptig ift, ben „Sillen" alb einen oitiöfen h<niufteQen unb auf biefeb vitium

beb Siflenb, bab alb feine ©diulb erfepeint, bie fpaftbarfeit für ben ©ingriff in

bie Kecptborbnung gurücfgufüpren, trenn eb baher für jene ©peorie eigentlich

unumgänglidb nöthig ift, bag bem Stilen bürg bie ©orfteßung ber Kedptb*

wibrigfeit bie Slcquifition jeneb vitium erft ermöglicht wirb
;
braucht ftth bie ©Sh-

um bie ßüfung beb ©roblemb, wie ber Siße felber nitiöb wirb, niipt gu lummem.

3pr ©traffunbaraent ift bab ber ©rfäpriicpleit beb ©orftellungbproceffeb

unb hierfür ift eb principieß gleithgültig, o6 bie ©orfteßung ber Kecptbwibrigfeit in

bie gefährliche ©orfteflangb*Sombination beb ©ewugtfeinb beb ©päterb mitein*

getreten ift ober nicht- ®o lägt benn audj gang lonfequmt ßibgt gegenüber

einem bößig Unergogenen, ©erroQhrloften, Silben ober ©erwilberten, fofem er

nicht unter § 51 alb geiftebtront gegogen werben lann, wegen beb bei ihnen

borhanbenen SRangelb ber ©infugt ber KedjtbWibrigfeit feinebwegb ©traflofigteit

eintreten, eine Huffaffung, bie immerhin Wenigftenb bom ßroecfmägigleitbftanb»

punfte ber ©efeßfdpaft gang nüplicp fein mag. Slber auf bem ©oben ber ©©p.

ift fte auch bem unfdjulbigen ©epulbigen gegenüber im Slflgemeineu burepaub

forreft. ®cnn häufig lägt ftch gerabe bei „Sitblingen" ber Inhalt ber

©träfe, fofera er ibealiter in ber ©inofulirung anberer ÜKotioe befteptn faß,

leichter unb fixerer betwirflidhen, alb bei manchen, mit bem ©trafretpt wohl*

trauten gutgtpüublem. fterborgupeben ift piep nodj, bag Olb häufen in biefer

grage bon ßibgt abmeicht unb bab Sewugtfein ber SReegtbraibrigfeit berlangt

(§ 59, Kote 16.) ©araub ergiebt fleh benn auch für ipn eine anbere ©teßung

gu ber ©prantwortlicpfeit ber »itb ober in Slbgefcploffenpeit bon ber Sluftur auf*

geworfenen ©erfonen unb ben gäßen ber gehemmten ©ntwicflung, bie nicht unter

ben § 51 rubricirt Werben tönnen; er mug ihre ©erantwortliegleü aubfdjliegen

(Kote SO gu § 59, Kote IQ gu § 51). SDiefe ©traflofigleit aber hol gut ©or*

aubfefcung bieintellectuelle Unreife ober ©erfütnmerung; bie blog gemfitplicgf,

©efüplbmangel ober ©efüplbabftumpfung, wie ße bei moral insanity Dorfieg»n

foß, lann nicht entfcpulbigen, unb ebenfowenig lann eb für ßlbpaufen eine grage

fein, bag SißenSerfranlungen, inbbefonbere SKonomanien gar nicht rpiftiren lönnen.
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3n bet Sfontroöerfe übet bie tt|eoretif(^e ^Rechtfertigung ber ©traflofigfeit

beb fompulfiöen 3 m a n g b

,

Wte eöentt. auch beb 9? o t g ft a n b e b , in

bet einige ©riminaliften bon einer Unfreiheit beb ©Sillenb, geminberter 3ured;nungb»

fähigfett unb bergt reben, fönnen für bie einfache ©2g., ba bie SReaction auf

bie in computfiöen 3toan8 unb fJiotgftanb gefegten URotiöe nicht eine anormale

fonbern eine aufeergemügnlid) normale ift, nur praftifdje ©rwägungen in ©etraegt

fomrnen. SRatg ©tbgaufen geht jwar bab ©efeg oermöge ber (äntftegung beb

§ 52 SR©t®©. aub bem preufe. ©t®S. § 40, ber bie freie ©SiHenbbeftimmung

beb 2gäterb feurig ©enialt ober Drohung aubgefcgloffen fein liefe, oon ber ÜRög-

licgfeit eineb folgen ©ubfegluffeb trog oorhanbener gntetRgenjfreiheit aub, bieb

wiberfpreege jebodj bem natürlichen ^^atbeftanbe. ©ei compulftoem 3*oang unb

im SRotgftanb ift bager für bie ©Sh- |>anblung unb Deliftbtgat&eftanb ba
;

eb

fann fidj nur um einen göcgftperfönlichen ©trafaubfegliefeungbgrunb hanbeln.

3Ran füllte nach ben bisherigen Darlegungen ju ber UReinung tommen, bafe

bie Anhänger ber einfachen ©2h- mit bem „©SiHen" grünblich aufgeräumt

unb auf jenen ©egriff ©eracht geleiftet hatten. ©Hein Oon © u r i , ber bieb

an einzelnen ©teilen feiner ©bganblungen bereits ben Anhängern ber ©2g.
(bie aHerbingb bort lebigticfi unter ber ©ignatur „Determiniften" er*

fegeinen) entgegengehalten gat, hoi bamit beren lebhaften ©Siberfprucg gerßor*

gerufen, ©o j. ©. bei Jfanfa in 3tf'$r - 35b. 9, ©. 502, obwohl biefer

hoch ben ©SiHenbprocefe lebiglich alb einen Staufalprocefe auffafet, ber jufammen»

gefegt fei aub einer SReige urfädjlicg bebingter unb urfächlich bebingenber Slgentien

(©orftellungen, IReije, Smpfinbungen, aub beren faufalen 3ne'nanbergreifen ftch

bab ©Sollen ergebe). Sbenfo fteHt gfrant in 3tfä)r. 1890 ©. 189 (bgl. auch

©uri, 9lbg. ©• 344) ben ©ag auf, eb fei noch feinem ©ertreter ber ©2g.
eingefallen, ben ©egriff beb ©Siüenb aub bem ©trafreegt entfernen ju wollen.

3n ber 2hat f(geint auch bie ©2g. ber (Sriminaliften im ©egenfag ju ber

©eftalt, bie fie nach ber DarfteHung meiner ©hganblung über bie empir. Statur

beb ©Sillenb oon bet ©fg<ho<©ggftologie eineb 3iegen, HRuenfterberg, ©Sernicfe n. 91.

erhalten hot, noch ein wiffenfcgaftlicg juläffigeS ©fgl für ben ©Sillen gefunben $u

haben. 3*«* ©fgcgo»fPhgftologen ließen ihrerfeitb bie HRöglicgfeit eineb meta*

pggfifegen, hinter bem empitifd) allein wahrnehmbaren ©orfteHungbrnecfeanibmub

agirenben ©SiHenb ju. fiibjt unb feine Anhänger aber, einen berartigen ©Sillen

(wie ign auch Sinbing Oertritt) für bie wiffenfcgafttidie Seganbtung beb ©traf»

reegtb jurücfwetfenb, glauben für bab wie eb fcheint unPeräufeerlicge ©ebürfnife

beb ©trafreegtb ben aub bem URotioefampf oertriebenen ©Sillen boeg noeg in

einem ©cglupfwintet entbeeft ju gaben, nämlicg in ber Rörperhewegun g.*)

Senn nun ©SiHe berjenige pfpcgophhftfge ©ft fein foH, bureg ben bie 3ln»

*) ©o fagt 8 i 8 j t im Segtb. § 28 u. j. 9iote 3: „balb bebeutet ©Sollen nur bab ©e»
gegren beb ©rfolgb (©orftellung beb Stfolgb alb Beweggrund; balb aueg bie Möge
©oraubfiegt. Sinbing gat foaar gemeint, ($. b. $artmann'b unbeWufeteb ©Sollen für
bie SRedjtblegre Oerwertgett ju (bnnen, bamit aber freilich leine ©acgfolger gefunben. 9tm
befteu bermeibet man eb ööHig, Oon etnem ©Sollen beb (Srfolgeb ju fpredjen unb be*

Siegt bie Äubirütfe „©Sille" ober „Sollen" lebiglicg auf benjentgen pfpcgophpflfcgen
Stet, bureg welchen bie ©nfpannuna ber ©iubfcln erfolgt. „QerooHt" ift alfo im Sinne
biefcb ©praeggebrauebb nur bie Körperbewegung, niemalb ber Srfoig." Sbenfo im
§ 38 9lotc 2

: „Qm Sinne biefeb Cegrbucgb bebeutet ©SiHe nur bie ©nfpattnung ber

©tubfeln, ift ftetb nur bie Sörpcrbemegung gewollt, niemalb ber ffirfolg."
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fpannung bet SWuSfetn erfolgt, fo fdjeint ba§ junächft ein Siberfpruch ju fein

ju ber Definition im Deyt beb § 28, baß bie miflfürlidjc Körperbewegung, b. h-

bie Slnfpannung ber SKuSfeln burdi ©orftellungen bewirft Wirb. Kaih

festerer Definition foßte man meinen, bafe bie ftegenbe ©orfteflung bireft bie

Utfadje ber Körperbewegung fei. Dies foß benn wo^l auch unzweifelhaft burd)

bie Kote 3 nicht wieber aufgehoben werben
; für eine ©Dl)- flnb bie Urfadjen ber

,£mnblungen unbebingt bie Sorfteßungen. @3 ift baher jur Srflärung befi

fcfjeinbaren Siberfprud)8 ©ewidjt ju legen auf bie im Dejrt folgenben Sorte

„unb bureh bie ^nnerbirung ber SfwegungSnerben erfolgt", fowie auf bie

SBorte ber Kote „phhchophhfifdfet Slft", burd) ben bie Slnfpannung ber KluSfeln

erfolgt. Dem (ärfcheintn ber ftegenben ©orfteflung im ©eroußtfein (bem Ent*

fdflufi) folgt alfo ein pfpchophhfifchet Stift, ber ftdj phhftotogifd) als 3™«»
bation ber Kerben unb SKuSfelanfpannung barfteHt, bem aber pfhdjologifd)

im ©emufetfein ein feelifdfer SnegungSjuftanb parallel oerlüuft, ben ßiSjt mit

bem Kamen „Sillen" belegt.

Um hierüber größere Klarheit ju berfc^affen, fcheint eS mir zwecfmäfjig, auf

einige geiftboße Slbhanblungen ©ünger’S in 3ff4r - ®ö- 8/
7

/ 9 über ,,©or»

fttHung unb Sille", „©elbftbeftimmung beS berbredjerifchen SißenS" unb „©anbeln

unb ^anblungSeinheit" ju berweifen, jumat CiSjt felber für feinen Sprach*

gebrauch fich aud) auf ©ünger bezieht. Diefer, ber nebenbei bemerft ju ben

Siflensfriminaliften gewählt werben miß, fteljt auf bem ©tanbpunft beS pfhdjo»

phhfiologifdjtn ©araßeliSmuS in ber Raffung, ba& jebem pfpchifchen ErregungS»

jufianb ftetS ein molefularer phhfifcher ©emegungSprojejj (unferem bewußten

feelifdjen Seben eine §irnmolefularbemegung) unb umgefehrt jeber phhfifalifdjen,

chemifchen, phhftologifchen ©eränberung ber materiellen Seit auch f'ne pfh<h>fdje

Erregung parallel laufe. Diefeit ©araßeliSmuS faßt er in einer ©pinojiftifchen

Srt, nämlich bahin auf, bafc ein urfac^licfjer ober auch nur ein SlbfjängigfeitS»

nepuS jwifchen beiben SrfdjeinungSfetten nicht borhanben fei ; biefe feien oieltnehr

nur jwei unter einanber berfchiebene SleufserungSformen beffelben uns feinem

Scfen nach nicht faßbaren ©egenftanbeS, welchen unbefannten metaphpfifchen

©runb be8 ©efcheljenS ©ünger „Ding an fich" nennt ober auch wohl mit bem

Sorte baS „34" bezeichnet, ©ei ber gerglieberung bet SiflenSIjanblung müffen

biefem parafleliftifchen ©tunbgebanfen gemäß nach ©ünger ben beiben ber»

fd>iebenen phhfiotogifdjen Kerbenerregungen, ber fenforifdfen unb motorifchen,

auch zwei berfchiebene innere SrregungSzuftänbe entfprechen, ber SKolefular»

bewegung ber ©inneSnerben unb ber bazu gehörigen Eentren baS ©orftellen unb

Fühlen, ber ©ewegung ber motorifchen Apparate unb Kernen ein eigentljüm»

liehet pfhchifdjer ErregungSzuftanb, ben mir „Soßen" nennen. „Siße unb

JWuSfelfontraftion finb alfo nur berfchiebene ©eiten berfelben ©ache, tidmlid)

ber $anblung, bie fich äußerlich als Körperbewegung, innerlich «18 SiHe bar»

fteßt." Soßen ift eine pfpchifche ©ewegung, bie beginnt mit bem 3mput8, ber

bie fjanbelnbe Fortbewegung einleitet, unb mit bem 3mpul8 enbigt, ber biefe

©ewegung zum Slbfdjtufj bringt."

SS ift einteuchtenb, ba& baS, was hier als Siße bezeichnet ift, h'mmet»

Weit [ich unterfcheibet oon bem, was bie SißenStheorie in Stnfdßuh an ben

Sortgebraudj beS täglichen OebenS unter Sißen »erfteht. 3unä<hft Weicht

©ünger barin funbamental ab, bah « ben Sißen nicht als eine bie leibliche
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Bewegung beturfachenbt Kraft auffagt, fonbern old einen begleitenden Bot*

gang. 3>ie eigentli<£>e Urfadge der ßeibedtgcLtigfeit ift eine trandfcendentale, jened

®ing an füg, bad außerhalb bed Bemugtfeind liegen foB, bo8 SBiUe unb

törperlidjc Bewegung gleicggeitig ^erborbringe. ®er ©cfie gebt h«r olf« niegt,

wie eS bie hergebrachte Peinung ift, al8 die Urfacfte ber ©klung, ber motorifegen

9ierbeut gätigfeit geitüch corauS, und ebettfomenig wirb der ^arattelidmud

gtoifchen Sofien unb fieibedbewegung .bagin (in © dj open iwuer
1

fd)en ©mne) auf«

gefogt, bag ber pftxgifcge ^rogefe (ber ©ifiendoorgang) der eigentlicb toefent«

lidie galtar unb ber leibücbe nur bie ©rfegemung biefed Siflcnd ift, wie er fidb

ben ©innen pröfentirt. Slßerbingd Will Bünger feinen Bitten Ceinedtoegd auf

bie äugere Handlung (i>(e mit Pudfelbeweguug berbunbene Qnnerbation wo*

torif«get SZerbe«) befegränften, fonbern aud) einen fog. inneren Billen gelten

laffen. SDiefer fällt alfo in die gfit Der Beginn bar Pudfelthätigfeit, und man
fönnte nun meinet, bag irr igm entfpredjeni der Snficbt ber BiBendtgeorie der

eigentliche ftrafbare, für die äußere ®hat berantwwtödje BerbrecgerwiQe ge«

funben werde. ®od wäre jeboeb nie^t im ©inne Biingerd 3n dem ©tobium

bed ®entend, planend, lieberlegend, bad her Sgat böraudjugebe« pflegt, bat der

©ünger'fdje SüBiUe leine anbete ©teBung unb Bebeutung, atd bag er eint ge«

wiffe pfhcgelogifcge Bewegungsenergie borfteflt. Bänger fagt barüber, dag

biefed innere ffioKen in ©erlauf ber fortfäfreitenben Utberlegung jene Pomente

feie«, in benen ber’.Borfteflungdtgätigfeit ein gewiffer ^mpuld, ein energtfeger

Slnftog gegeben werbe, biefed innere Sofien jeige ft# indbtfonbere bei bet 81»*

fpannung ber äufmerffamfeit beim Denten, in ber Energie, mit ber apprt*

jipirt werbe; aber biefe BifienSanftöge feien fegarf ju trennen bort btn bie

innere ®enfarbeit leiftenben BorfteHungen felber- ©iefed innere Sofien ift weder

bad „Spperjipiren", worin S. Bunbt bad SBefen bed Bifiend findet, nod)

aueg bad „Säglen". ©in „Säglen" giebt ed überhaupt fiir Bünger nieftt ; er

Weift eine derartige freie ©eelentgätigfeit, in ber bie alte BiBendtgeorie bie Be»

tbätigung bed Bifiend findet, entfegkben jurücf. ©ein innerer unb äußeret

Bitte ift SZftgtd, ald ein „pfhdjifdjer Potor", ber gerade fe lange tbätig ift, old

ed innerlich ober äugerlidj etwas gu bewegen giebt- Sie er ben äugereit Sitten

old ©aroBele gu der Qnnetbation ber motoriftgen -Kerben und ber Pudfel»

fontrattion betrachtet, fo, meint er, würben and) jenen inneren iftnftrengungen

jebenfaBd leibliche Bewegungdborgänge, eine gwar bon ben Bggfwlogen nodj

nicht naeggewiefene, aber bod) jebenfaBd fieger gu unterfteBende, dem Qnner»

bationdftrom ber motorifegen Kerben analoge ©trömung in der ftirnmaffe

parallel gehen. ®iefcr innere SiBe ift bemnad) in feiner Seife etwa mit ben

®ingen gu berwecgfeln, bie bie BiBendtgeorie mit ben Sorten Begehren, Slbfiegt,

Befchlug, ©ntfeglug gu belegen pflegt. ®iefe ®inge laffen fug nach Bänger in

bie ©lemente ber BorfteRungStgätigfeit unb bed fühlend oufläfen. ®ie innent

SiBendafte hängen auch nadh Bünger nicht fontinuirlieg unter einander ober

gar mit bem bann in ber äugeren BiBendganblung angebenben äugern Soßen
gnfammen. Da« legtere fdftliegt fug, wie bie äugere ©iBendhnnblung felber

f9ntin«irli# an diejenigen Borfteflungen an, welche al» bie beftimmtnben und

andfchlaggebenben den ©eglug ded Ueberlegungdftabiumd fenngeictmen unb nun

felbet, oh«« ®agmifchtntreten eined andern „geheimnigooBen" Pebiumd (eined

Bählend), den «nreig gu dem in ber äugetn Handlung gerbortretenben SiBendaft

gerborrufen.
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Diefe ©iinger’fche SittenSauffaffung nun h°t fldj bic frimitt. ©Dl)- nn»

geeignet, jeöod) nicht Bottftänbig unb nicht einheitlich- SefjtenS infofem nicht,

als beifpietSweife CiSjt nur ben „au&eren SEBiCten" ©üngerS gelten lögt,

OlShaufen aber auch ben inneren Sillen aufgenommtn ju haben fcheint

(f. unten;. Sujjetbcm ift es zweifelhaft, 06 bie bottftänbige Unabhängig-

feit beS in ber SittenSljanbtung h^öortretenben pfhdjifdjen unb phhftfchen

fffaftorS oon einanbet unb bie ßurücfführung beiber ©aralleletfcheinungen auf

eine metaphbftfebe Urfadje aboptirt wirb. Jfene Unabhängigfeit ift, wie wir feljen,

baS Ergebnifj einet in bie Sttletaphbfif ^tnübergreifenben ©pefulation.
Senn nun aber grabe Born ftauptoertreter ber ©Df;-/ CiSjt, ber 9fegreffu8 auf bie

ajietaphhfU fo energifch jurllcfgewiefen wirb; wie ffinnte fidj ba biefe St^eorte roo^t

mit bent Süngcr’fdjen ©ebanfen, baß ein unbefannteS £, ein Ding an ftch, bie Ur*

fache ber SittenBfjanbtung fei, befreunben? Die Urfacfjen ber lefcten mfiffen ihr

Btelmebr lebiglich im Empirifcfjtn liegen. Die ©orftettungen, alfo pfhdjifcfje

Potenzen, fallen baher nach Oi«jt biefe Urfadjen fein, fte erzeugen baS ©anze ber

SittenSljanblung, fomit Sillen unb p^tjfiologifche Arbeit.

Der Sille aber, wenn et für baS @t9i überhaupt als etwas rechtlich fReleoanteS

in betracht fommen fad, mujj bo<h auch feinerfeit» ber phhfiologifchen Arbeit gegen-

über in ein S3er§ältnig beö SirfenS gebracht worben. SaS fott baS ©rät. mit einem

Sitten überhaupt z« tljun hoben, ber an ber StibeSbewegung eigentlich gänzlich un»

fdjulbig ift, ber nur alS ©egleiter neben ihr einherläuft?! STuf baS Sirfen biefeS

ihres Sillens, ber nur in ber ßörperbewegung zum ©orfdjtin fommen fott, will

bie ©Dfj- baher auch, wie eS fcheint, feineSmegS Btrzidjten. ©o fagt ber Bon

gfeant cittrte ©eff er (Qfchr. Sb. 10, @. 205) „Sitb eine §anblung ge-

wollt, fo ift grabe baS Sefentliche, ba& bie $anblung bem Sitten ben Urfprung

oerbanft"; gftanf fefber: „bie ©ewegung beS ?lrm8 würbe bur«h einen

SillenSaft auSgelüft.“ Unb wenn CiSjt Bon „SittenS- ©etljätigung“ fpricfjt,

fo liegt wohl fchon im Sorte bethätigen baS „Sirfen" be» SittenS eingefchloffen

©ott nun aber bet Sitte auf ber einen ©eite nicht als Wahre Urfadje berSfBrper»

thätigfeit oor auS gehen, was bie ©Dlj- nicht zugeben barf, anbererfeits aber

hoch auch ein SirfenbeB fein, fo bleibt StiefftS übrig, als ihn int pft)<ho«phhfif<h*n

»ft ber ßörperbewegung als ben eigentlich wefent liehen Inhalt zu erfläten, bie

SeibeStfjütigfeit aber als bie blaffe phänomenale (Stfch einung beSfelben im

©tnne Schopenhauers aufzufaffen. Die phhfiologifche ^nneroiiung ber ©t*

wegungSnerßen, bz. bie SKuSfelfontraftion felber wart, wenn auch nicht bte ber

Urfadje zeitlich naehfolgtnbe Sirfung, aber hoch bte Bon ber feelifdjen ©arattet»

Erregung abhängige unb bebtngte Erlernung berfelben für bie ftnnlidje Sahr»

nehmung.

gür bie p r a f t i f dj e n Sfonfequenzen biefer SittenSauffaffung fotnrnt zu*

nadjft in ©etracht bie Definition beS dolus, fein ©erfjältnifs zum Erfolg bet

SittenShanblung, bemnadj 1. bie grage, ob ber Sitte im dolus auch ben Erfolg

ergreife. Die frirnin. ©ertreter ber SDh- Bemeinen bieS Ü6ereinftimmenb unb be*

fchränfen ben Sitten im dolus auf bie Störper&emegung; bet Erfolg feinerfeitS fönne

nur Borgeftellt werben. fRadj obigen Darlegungen über bie SittenSbefinition biefer

Jfriminaliften wirb man biefe ©efchränfung nicht blofj Berftehen, fonbem auch

— bie fRidjtigfeit btt Definition Borläufig zugegeben — für fonfequent erachten.

Die Bon Anhängern ber SittenStheorie bagegen geführten Angriffe bürften auf
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einem 2J?i§öcrftcinbni§ berufen. Sffienn j. SB. SBuri (©orftellung unb SBiHe) au8»

führt, baß bie ftanbtung im engeren Sinne, bie Körperbewegung alfo, fidj btm

SEßiHen gegenüber grabe fo gut als K a u f a l i t ä t befinbe, als bie weitere ©nt»

faltung ber Sßirffamfeit ber Körperbewegung (©rfolg), fo bürfte er babei über»

feben, baß eben bei ben frimin. ©orftettung§pfßd)otogen jenes eigentliche urfai^Iirfjc

©erbältniß jwifdjen SüBiHen unb Körperbewegung, wie eS bie SBittenStfjeorie ftetS

feftbält, nidjt borßanben fein fotl. „Söotlen ift menfd)lid)e SJS^atigleit
;
wo biefe

aufbört, hört ber menfCßliibe SQMKe auf." So brüeft ficb g-ranf a. SD. @. 204

aus, wäbrenb SBuri jagt, bie menfcblitbe Db®tigleit refultirt, wirb geitlidj

fauftrt aus bem SBiHen. Das finb ©egenfäfce, bie logifcb gegenfeitig unanfedjt»

bar ftnb, bei benen eS nur barauf anfommt, weltbe pfßcbologifcbe Sluffaffung bie

richtige ift.

SluS ber l o g i f d) unanfechtbaren Sefdjränfung beS SBiüenS im dolua auf

bie Körperbewegung ergiebt ftdfj nun für bie 82b- QU(b bie Definition ber 91 6

»

f i cb t
;

biefe ift ibr feine [form beS 2B i 1 1 e n S fonbern entweber ©eweggrunb

beS £>anbetn8 ober aud) nur ©orauSfidjt beS ©rfolgS (CiSjt § 38. ©. 144/45).

SB u n f Cb ift bie SBorfteHung fünftiger ©eränberungen obne bie SBorfteUung ber

Kaufalität ber gegenwärtig »orgenommenen ftanblung; mit bem ber SBiHenS«

tbeorie fo wichtigen, als bie Krßftallifation beS SBoHenS aufgefaßten ©egriff beS

terbreCherifChen „©ntfcßluffeS' bot bie ©Db- leidjteS ©pieL GntfCbluß bebeutet

bloS ben ßeüpuHft, in bem baS ©orfteEung8gefed)t gu ©unften ber gum ©ieg ge»

langten ©orftellung (beS SWotibS) enbgiltig entfliehen ift (SiSgt, ©. 103). 9Iucb

natb 5rant ä SluSfübrungen a. SD- fallen biefe SBitlenSerfdjeinungen : SlbfiCfjt,

SBunfd), ©egebren, ©efcbluß, ©nifdjtuß in baS ©ereid) beS ©orfteüungSlebenS.*)

2. Sinbeit unb ©2 e b r b e i t ber ©erbrechen. Die ©e»

febränfung beS SiHenS auf bie SBilIen$banblung ntu§ für biefe gfrage bon

©influß fein, ©ei ©ünger (3lf«br - ©b. 9) fpielt fte fogar eine außer«

orbentlicb große ©oHe. 2!ber aud) b. CiSjt (§§ 54 ff.) gießt Konfequenjen

*) Die ©orftellungStbeorie muß, wenn fie ben bon ißn in bie Körperbewegung
betlegten SSM den, bem SBortlant ihrer ©äße und), in einen ur fach liehen Summen*
hang mit ber auS ihm refultirenben SetbcSöeweguna bringt, ju SRtßberjiänbniffen
Anlaß geben. Sft ber SBiUe causa antecedens ber SeibeSthütigfett, fo fteijt ihm
leßtcre nicht nnberS gegenüber, als ber fid) baran anfdjließenbe, ben (Jrfolg ßerbor»
britigenbe 9!aturmed)amgmu6. @8 hätte bann ©urt boüfommen SRccfjt mit feiner 8e»
fämpfung jener Trennung bon SeibeSbeweguna unb ffirfolg. Unb eä wären bie bon
öranf a. O. cltirten Söorte SefferS „bie fianolung (im a. ©.) berbanfte nur bem
SKMlIen ihren Urfprung, ber ffirfolg erfrbetne überall als ein ©robutt fonlurrtrenber
Urfathen* bann fchwerlich ju rechtfertigen. Sielmehr Würbe Suri’S ffiiitmenbung ju»
treffen, baß eine ©erfebiebenbeit bodj nur bann bentbar fei, Wenn bem SBiüen bie un«
bebingte ^errfdjaft über bie Körperbewegung guftänbe, ißm alfo im gaHe beS SBiHenS
bie ©lieber beS Körpers unweigerlich Solae (elften müßten

;
bieS hänge aber grabe fo

gut wie ber ffirfolg felöer bon anberen lottfurttrenbcu Utfadjen ab. ?tur bann fällt

biefe Argumentation ©uri’S weg, wenn bie SBitlcnSauffaffimg ber SorfiellungS*
Kriminatiftcn bnßtn ju interpretiren ift (wie ict) annehme), baß fie in ber SeibcSthätig*
feit lebiglich bte fhtnffiOige ffirfchcinung eines baS Sßejen ber gangen ©acht bilbenben
pfpebifeßen ffilemcnteS erbliden, wenn fte alfo baS SBort „Utfadje" itt einer übertragenen
Sebeutung, baßin nämlich faffen, baß als ber eigentliche SBiHenS*{faftor in ber fog.
SöillcnStbättgfett allein baS pfßdjifdje ffilement gelten foü. Dann reiht ber SBitle grabe
fo weit als bie Körperaftion, unb wenn idj öeifplclSWeife bte Ringer nteßt meßr frümmen
lann, Weil fie bor Kälte fteif geworben ftnb, fo Will td) fie auch im ©Inne blcfer

Sßeorte nicht frümmen, fonbern w ü n f cß e baS böcßftcnS
;
gewollt ift bann nur ber in

bet motorifeßen ©erbenerregung fteß abfptelenbe ©erfudj ber gftngcrfrümmung, leßtere

felber Wäre nur „borgefteUt".
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auS jener Vefchränfung. Die Ginljett bet £>anblung — teurere hier als auf

tnenfdjlicheS ©ollen äurütffiiijrbare Veränderung ber ütujjenroett betrautet — fann

gemäß ber ©idenSauffaffung bet VDh- troff ÜKebjr^eit beS GtfolgeS baburdj

gegeben »erben, ba§ bie »Ginljeit ber ©idenSbethatigung' borljanben ift. gn
ber ©iUenStheorie berrfcbte befanntlitf) barüber, ob in ben gatten, »o ein ©ort

meutere SJienfchen beleibigt ober ein ©djufj mehrere gagbbögel trifft ober burdj

eine fahrläffige Untertaffung fmnberte bon dRenfdjen untfomnten, mehrere ©traf-

traten ober nur eine borliegt, lebhafter ©treit. O^ne hierauf einjugeljen, ^abe

ich nur ju Eonftatieren, baij für bte ©idenSauffaffung ber VDh- bie S^atfacbe,

ba§ an bie eine ©iflenSbetljätigung, alfo an bie einmalige ober cinfjeitlidje

Qnnerbirung unbüRuSfetbewegung fcd) nunmehr im »eiteren ©irfen bieferVewegung

berfdjiebene Jlaufaloetlaufe anfchliefjen, (j. 33. ba8 $ta^en eines ©ptenggefeboffeS,

beffen ©tücfe linlS unb redj}8 einfdjlagen unb tobten), eine SReljrfjeit bon ©idenS»

Ijanbtungen unmöglich begriinben fann. Denn biefe nadjfotgenben SEaufatoerläufe

»aren ja nicht „gewollt", »ie baS biejenige SBittenStljeone annimmt, bie baS

SüBoUcn in bie ißeriobe b or ber Rörperttjätigfeit berlegt unb §anblung nebft Gr»

folg als beginnenbe unb fortfdjreitenbe ©irfung jenes ©idenS anftel)t. Gntfteljt

nach teuerer Sluffaffung non bem ÜRomente ab, »o baS ©prenggefchojj ptafct, ftatt

eines einzigen bisher ftchtbar geroefenen KaufaloerlaufS für unfere ©ahmehmung
eine äReljrheit bon nunmehr felbftänbigen ßaufaloerläufen, fo entflohen in gleichem

ÜKomente auch ftatt ber bisher e i n h e i 1 1 i ch gebliebenen $anblung mehrere

unb ä»ar © i 1 1 e n Sljanblungen, fofern nur biefe 3erfP^tterun9 beS Kaufal»

projeffeS in mehrere in bem ber SEljat borangehenben ©iUen oorgefe|t (ober

fahrläjftg beterminirt) war. gür bie VDh- würbe, wenn fte nicht bie Se<

fihränfung beS ©idenS auf bie Körperthatigfeit aboptirte, wenn fie einfach nur

an ber Urfächlichftit unb Verantwortlich feit beS VorfteHungSprojeffeS für bie

SWuSfelthätigEeit unb beren ©irfungtn fefthielte, bie gleiche ßerlegung beS gadS
in eine SWehrheit bon GtfolgS-ftanblungen aHerbingS auch fonjtruirbar fein,

©arum foHten nicht mehrere berartige GrfolgShanblungen, audh wenn fie aus

einer einzigen SeibeStljätigfeit hetborgeljen, baS berantwortliche VorfteßungSleben,

baS (ich biefe äRehrheit bon Grfolgen borftedte ober hätte borftellen foHen, audh

mehrfach belaßen? 9Rur baS gehalten ber VDIj- on ber „©ißenStljätigfeit" unb

fpejied beren Vefcpräntung auf bie Körperbewegung fann ju anberen SHefultaten

führen, nämlidh bahin, bafj in ben angegebenen gäden nur ein einziges Ver-

brechen unterfteHt wirb.

3. Die ©trafbarfeit ber Unterlaffung. Vei biefer Kontrobetfe

fann nur ber fog. innere ©ille Vünger'S in Vetracht fommen, beffen ftilfe jwar

nicht SiSjt, wohl aber OlSpaufen unb Änbere (cf. o. CiSjt, @. 110) in

Vnfprueh ju nehmen fcheinen, weshalb wir Vünger’S Konftruftion hier furj er-

wähnen. Der innere ©ille bient Vünger baju, bei bet Unterlaffung eine wirf-

lidje menfchliehe Kaufalität ju ermitteln, in welchem Veftreben er mit berfehiebenen

Anhängern ber ©iUenStheorie übrigens jufammentrifft. GS fei, fo fagt er, anju«

nehmen, bafe, wenn fogar jeber ©ebanfe (bie nuda cogitatio) wegen beS nachge»

wiefenen mit bem Denfen berbunbenen ©toffwechfelS nur in Vegleitung einer

äußern Vewegung ber URotefüle ber ©eljirnfubftanj gebacht werben fönne, un-

zweifelhaft auch bie innere ben fliehtrieb befiegenbe Slftion non einer Körper-

bewegung (wohl üJlolefularbewegung ber motorifchen Gentren) begleitet fei, unb fo
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ßabe man jedenfalls bei Unterlaffungen überall bann eine wtrflicße SffiiHenS»

ßanölung, wenn ein üerbrecfjerifcber (Sntfcßluß gefaßt, ein ber Unterlaffung ent»

gegenwirfenber DßatigfeitStrieb unterbrücft werbe, ffiir gürten alfo nießt bloS

bie pfßcßifcße ©eite beS tßatfräftigen, ben ffiiberftanb überminbenben SöiHenS,

fonbern aud) bie äußere ©eite, bie wir als (Srregung unb (Srfcßütterung unfereS

SRerbenfßftemS angeblich deutlich empfinben. 2Bo wir bemnacß botoS ober bocß

bewußt (in ber Meinung aber, bie Unterlaffung fdjabe nichts) unterlaffen, ba fei

aucß eine wirflicße SBiüenSßanblung gegeben. SRur bei unbewußter gaßrläfpgfeit

($. 8. Sinfcßlafen beS SBeicßenroärterS) feßle bie SBillenSßanblung unb bet

JbaufalneynS. 8iSjt ift ber Slnfrctjt, baß ber rein innere ©iUenSborgang bei bet

faßrläfpgen Unterlaffung jweifedoS nitßt borßanben, bä ber oorfäßlicßen aber

ftfjwer, wenn überhaupt naeßweiSbar fri. ®r muß pcß baßer oßne eine SBillenS»

tßätigfeit beßelfen unb auf ben (RadjmeiS äneS eigentlichen SPufaljufammenßangeS

jwiftßrn bem VorfteHungSleben be§ Delinquenten unb bem ®rfolg ocrjicßten. Born

©tanbpunft ber 3wccfftrafe, bie nidjt mit riner eigentlichen ffiiHenSfcßutb, fonbern

mib ber fokalen SÜiinberwcrtßigfeit ober ©efäßrlicßfeit beS BorftellungSlebenS beS

Verbrechers ju tßun ßat, ift ein berartiger Verzicht ja auch gärtjlicß unbeben (ließ

unb barf nichts bagegen eingewenbet werben, baß b. CiBjt bei bem UhterlaffungS»

bcrbmßen SllleS lediglich auf bie fRecßtSWibrigfeif bet Unterlaffung jitfßißt. Da»
gegen wirb rin Siebenten ßertwrgerufen bureß bie 9trt utib SBeife, ttiie bitS 8eßrb.

§ 29 ßier troß beS BerjicßtS auf eine „SBlUensbetßütigung" bocß ndeß bie ©orte

„wiüfürlicß^ unb „©illenSbetßätigung" dnttfenbet. SiSjt fagt: „Dabei bebarf

eS na* bem im § 27 ©efagten nur ber SJtmetfung, bdß aueß bie Unterlaffung

eine wiHfürlicße (eine ©illenSbetßätfgung)' fein muß, b. ß. ßier rein negatio (ba bon

gnneroation ber SDfuSfeln, wie bei ber SfötperbeWegung, feine Siebe ift), baß

fte nießt bureß meeßanifeßen ober pfßdjöpßßfifcßen 3föang ßerbeigefüßrt ift." 5Run

mag eS ja bem Stnßänger ber VDß. geftattet fritt, ben lanblüußgth SluSbrucf

„©tUfürficßfrit" im ©egenfaß jur bisherigen ffliHenSauffaffung ftatt als greißeit

ber ©aßl lebiglicß als „greißeit bem meeßanifeßem ober pfpfßopßßßfcßem gttwng"

ju befinieren. 8erwirren b bleibt aneß bann feßon bie Beibehaltung beS ffiorteS

„ffiiHfürlidjfeit". Stuf jeben galt aber ift eS eine ju weit getriebene ©preeß»

frtißeit, baS ffiort „ffiiHenSbetßätigung", naeßbem ißm bie BDß. gemäß ber

©üngtr’fcßen Sluffaffung grabe borßer änen, wie eS feßeint, föliben pofttibert gn*

ßalt gewonnen ßat, nun für bie SJiegation biefeS gnßaltS anjuwenben unb bie

abfolute „fRießttßätigfeit" mit bem ©orte „Dßätigfeit" ju belegen. DaS muß
bie fo wie fo im ©treit jwifeßen BDß. unb ©iüenSanßängern maßmeßmbaren
gegenfeitigen SBüßoerftänbniffe fräftig bermeßren.

(Sin jWeiteS Bedeuten erweeft fobann bie SSermenbung beS BegrißeS ber

WiHfiirticßen ffiiHenSbetßätigung bei ber Depnition ber gaßrläfpgfeit im Öeßrb.

§ 41. Sine »faßrläfpge Handlung* ift „bie Berurfacßung ober fRicßtßinberung

eines nießt borauSgefeßenen, aber borauSfeßbaren örfolgS bureß wiHfürlicße

©iüenSbetßätigung.' 3um Begriff ber gaßrläfpgfeit berlangt baS Ceßrb. außer

bem SDJangel an BorauSpcßt, außer ber BerftanbeSfcßulb auSbrücflicß ftetS noeß

eint ffiiHenSfcßulb, nämlicß bie fRicßtanfpannung ber Slufmerffamfeit, bie Nicht-

erfüllung beS ©ollen, bie Stußeracßtlaffung ber bureß bic fReeßtSorbnung ge«

botenen unb nadj öage ber Umftänbe erforderlichen ©orgfalt. Slueß ßier wirb

alfo wieber ein rein negatiber pfpeßologifcßer Befund, bie Dßatfacße nämlicß, baß
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im Ceben unb SScben ber SBorfteHungcn eä auä ivgenb einem in ber SBefdjaffen*

beit ber SBorftellungäfombinationen tiegenben ©runbe nicht ju einer äinecf-

mäpigeren SSorfteHnngSfonftellation gefommen ift, auä ber bann bie gebotene

poptioe SBiHenäbetbötigung rcfultirt batte, biefeä gaftum al[o ber Negation einer

SBiflenäbethötigung »wirb alä „SBiHenäfcbulb" auägegeben. SDaä ift aber um fo

weniger jutäfpg, alä nicht einmal „bie Slnfpannung ber Sllufmerffamfeit" felber",

Wenn pe ftattgefunben batte, bom Cebrb. alä „SBiHen", alä „innere SBiüenä»

betbätigung" angefeben Wirb, Ciäjt bielmebr biefen innren SBiHen fategorifcb jurücf»

gcroiefen bat. Somit foHte man nt. ®. an bie Ciäjt’fcbe 532b- mit SRedjt bie

Stnforberung peilen bürfen, baß pe in ber ßutpalebre ibr boppelteä SRequipt,

baä beä ÜJlangelä an „SBorficbt bei ber SBidenäbetbütigung" unb „baä beä

SWangelä an SBorau8pd)t" fahren laffe unb p<b mit le^tercm ©rforbernip allein begnüge.

®ie SBünger’fcbe SBiHenäauffaffung gäbe unä nur ©eranlaffung, auch nod)

auf bie 33erjud)8lebre einjugeben, in ber SBünger auä feiner Söejdjränfung beS

SBidenä auf bie „Sförper beweg ung" böd)ft eigentbümlicbe unb befremblidje

Sonfequenjen gezogen bat. ®a ber 2Bide nur fomeit oorbanben ift, wie bie

Stärperbewegung, fo ift aud) bei ber grage, ob &et iuc Sluäfübrung fcbreilenbe

SSide ein „berbredjerifdfer ift, nur biefer unmittelbar in ber Störperbewegung

liegenbe SBide in’8 Sluge ju faffen unb baber bie SBidenäbetbütigung nur info»

weit alä 93erfud) eineä 23erbred)enä ju ftempeln, alä entloeber bie ftaupt*

banblung borgenommen ober bod) fümmtlidje ^barttpankSmcrfmale angefebnitten

worben finb. So nimmt SBünger einen ftrafbaren SDtorböerfud) nicht an, wenn

ein ©iftmifeber in {[einen Portionen in SSöbtungäabpcbt baä ©ift berab*

reicht, bann aber auä Süßeren ober inneren ©rünben äurücftritt (bann nur

S3ergiftung)
;

einen SDiebftablSberfud) nicht, wenn ein ©infteiger ober Sinbredjer,

ohne mit bem ©infteigen ober ©inbreeben bereitä baä „©ewabrfam" geftört

$u haben, am SDelift berbinbert wirb, Suf biefe unb ähnliche Stonfequenjen

ber eigentbümlicben SBidenätbeorie, bie ben SBiden lebigücb alä pfbd)if<be

Saradele ber Stärperbewegung fennt, fann jeboeb hier nicht eingegangen werben,

weil ben SBorfteUungäfriminaliften mit berartigen Stonfequenjen nicht gebient

[ein fann. gbncn fommt cä ja nid)t barauf an, wie SBünger, eine materielle

SBidcnäfdjulb nacbjuweifen, fonbern bie 33crantwortlid)feit für beä 9J?enj<ben

£bun unb Unterlaffcn foH boeb fdjlicplicb allein bem 93orftedung8leben jur üaft

bleiben. So wenbet ftcb aud) granf (3tf<br. Sb. 10) gegen SBünger, infoweit

biefer eine mirflidje materielle SBidenäfdjulb ju begrünben oerfudjt, jwar nicht an»

taplicb ber SBerfudjälebre (bie granf nicht berührt) fonbern antäplidj ber Depnirung

beä „SorfabeS", bei ber SBünger auch für ben ©rfolg ber „SBidenäbetbütigung"

ben SBiden felber belaflet, unb in aHerbingä eigentbümlicher SEBeife fonftruirt,

bap bie SBorftcdung beä ©rfolgä in ben SBiden aufgenommen Werben tönne.

SBenn ich auch biefe ©inwenbungeti granf’ä (©. 203 p. 1. o.) tbeile unb inä»

befonbere nicht einfebe, Wie ein btinber mit „ber ©rregung ber motorifdjen SRerüen

unb 3Ruäfelt>erfürjung" ibentifefjer SBille gleich einem ©efäfj SBorftedungen foH

aufnebmen lönnen
; fo ift boeb bie weitere Sfluäfübrung granfä, bap Sßünger

fonfequenterweife , Wie granf felber, pd) eigentlich jur SB£b-/ ftatt jur

SBidenätbeorie, befennen fode, bei SBüngerä Hnnabme beä allein Wirfcnben

metapbbpfcben „$ingä an ficb" nicht gerechtfertigt, gm ©egentbeil fragt eä

pcb, ob bie 93£b- ih^erfeitS fonfequent oerfubr, alä pe in ihr ©bpem biefen
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dgcntt)ümtid)cn auf bie ftcirperthätigfeit befdjränften Sitten tiineinbradjtc. 2J?. ©.

ift baS eine für bie Sflarljeit bcr 25$h- unnötige unb äugleid) bebenftic^e 33e»

reicfietung berfelben gemefen. Die frimin. Vertreter beb pftjchologifchen SSor*

ftettungSmedjaniSmuS gälten, baS ©teid»e tljun fotten, wie bie

logen 3'e^en/ ttRünfterberg, ©teintljal, 2Bernicfe !c., b. I). energijd) unb ent»

fd)ieben ben Sitten ganjlid) in bie IRumpclfammer ber nach ihrer Slnftcht Der»

alteten flaffifchett ©djule werfen fotten.

Rlar unb berftänblid) ift bie 25£f)., wenn fie golgenbeS au8füfjrt:

_Stuf bie grage : ift Denten ftrafbar ? wirb ber ®lann au8 bent SSolfe

mit einem cbenfo cntfdjiebenen Wem antworten, wie ber 9?eid)6gerid)tSratf),

a6cr (ebiglid) be8Ija[6, weil man bet bem Sorte „'Benfcu" nur eine rein

innere Sbättgleit im ütuge bat, bie in feiner Seife jur QEntäuisetung gelangt

ift. gragt man aber Weiter : ift bet jur Spat geworbene (Bebaute ftrafbar ?

®antt wirb bie Antwort bler unb bort bejabenb attSfaflen. Um wa8 ift

benn bie .fjanblung anberS, als eine ©rfdflic&ung unfcreS tnncren <3tnne8,

motibirt ntdjt nur burd) bte Öefütjlc, fonbent and) butdj bie SorfteUungcn
unb burtb bie ®enftl)ätigfeit. ©rauf a. O. ©. 201.)

9Jod) ftarer fpridjt ftd) ßiSjt’S 5B5£f). über ben allein für bie §anblung

urfadjlid) in 9}etrad)t fotnmenben SßorftettungS» unb $DJotit>e»Rampf auS. ®iefe

Stlarheit Dcrfcbwinbet aber fofort burd) bie (Sinfüfjrung beS 33egriffeS ber „SittenS»

thätigfeit". ®ie 932bv bie an bcr bisherigen in bte 3e' 1 0 o r ber Störper*

thätigfeit ben Sitten toerlegenben SittenStf)ätigfeit ftetS bie SDunfelljeit be8 ®e*

griffeS Sitten rügt, fottte bod) eigentlid) im ©tanbe fein, genau anjugeben, was benn

nun jener Sitte eigentlid) ift, ben fie uns an ©teile beS gemeingebräuthlichen

SittenSbegriffeS im pfpdjophpfifdjen SBotgang ber „Störperberoegung" alä ben wahren

Sitten oorfüljren Witt, ©tatt beffen ftef)en wir tior einem blojjen Sorte unb bor einem

neuen fßrobleme. SBünger fagt un6 : ber in bie £>anblung (jineinfattenbe j w c i t e

3;£)eil beS fog. SittenS, bcr aber allein ben Sftamen »Sitte" oerbient, enthalt

neben bem Sorftetten unb güf)ten etwas, baS mir als eigentümliche bewegenbe

Straft im Innern öer ©eele beutlid) empfinben unb in ber SReflejrion bom 33or«

ftetten unb gühlcn cbenfo ju trennen bermögen, als baS gühlen bom SSorftetten.

IDicfe »Definition bürfte Wohl als bie aud) bott ben frimin. S3orftcttung3pft)d)ologen

approbirte fein. Sir l)af>en eS alfo im Sefcntlichen hoch mit jenem inneren @r*

lebnijj }u thun, baS man im gemeinen ßeben ben „SittenSimbulS" ju nennen

pflegt, wobei man aber im ©inne SBiinger'S unb in bem bcr IBStf). niemals auS

bem Sluge oetlicreit barf, baj? biefer QfmpulS nicht etwa ein geheimnißbotter, ber

motorijehen Dferocnerregung borauSgehenber pfpdjifdjer ilft eines bereits borl)er*

gefegten SittenS fein fott. Sic eS aber mit biefem Sitten, ber nichts als

QmpulS wäre, in Sirflidjfcit beftettt unb Wie wenig man berechtigt ift, gerabe

ihn ober ihn allein als etwas SBefonbereS auSjugeben, baS jeigen bie Qöar«

legungen in ber 2lbhanblung über bie cmpirifdje 9Jatur beS SittenS. ©o fott

hier nur bermiefen werben auf 25 o l f m a n n (Celjrb. ber fßfhdjologie, 4. SSufl.

®b. I ©. 295/96), baS fleh über biefen QmpulS auSbrücft wie folgt : „'DeS

QmpulfeS, ben unfer SBorftettungSlcben auf bie IDtuSfetn auSübt, werben wir unS

als eines fotdjen nicht bewußt, benn er ift feine 93orftettung neben ben 25or»

ftettungen; aber bie nottjogene Qnnerbation Wirft ihren 9lefley in baS ^Bewußt»

fein
;
benn bie QnncrbationSempfinbung ift SSorftettung." — üDiefe gjnnerbationS»

aud) wohl 2)?uSfel»@mpfinbung genannte SSorftettung, bie wir als „SittenS»

imputS“ ju betradjten pflegen, entfpringe baher ber burd) bie SWuSfelfontraftion
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hetoorgerufenen (Srjitterung btr
f e n f i t i b e n Kerben. Der Slblauf bet

m o t o r i f d) e n ©irnjetlen unb Kerben«Srregung felber fäme unS bemnach gar

nit^t jutn BeWußtfein unb bliebe baljer fammt bem angeblich iljm parallel

laufenben pfhif)ifd)en GrregungSjuftanbe in ein jenfeitS unfereS 33 e

»

wußtfe inS liegenbeS tn^flifdjeS Dunfel gefüllt, würbe alfo berfffictaphhfifangehören.

3fi baS ridjtig, Wo bleibt ba ber Wiffenjd). SmpirtSmuS ber DiSät'jcpen

©thule? Sffiia fte uns audj bann nodj jenen »pfhchophhPfdjen 2(ft, burch ben bie

Slnfpannung ber ÜKuSfeln erfolgt" als benjenigen hinftellen, auf ben bie SSBiffen«

jdiaft allein bie ÜluSbrücfe „35Mtle" unb „SSoden" beziehen bürfe? 3P nicht

bann siclmeljr bie ©2lj. felber, wenn fie troßbem biefen 2BiHcn in ber Körper*

bewegung fefiljalten wollte, in ber gleichen Sage, Wie Binbing, ber (Kote 3 ju

§ 28 beS SiSjt’fdien Cehrb.) .fogar geweint Ijat, ^artmann’S unbewußtes 2Boden

für bie KecfjtSlehre tierwert^cn ju fönnen, barin aber feinen Kadjfolger gefunben

bat!" Gin }o fonfequenter unb energifdjer Sertreter ber ©2Ij- Wie CiSjt, ber

baS ©trafredjt nicht auf bem „jdjwanfenben ©runbe metapbbftfcber ©petulation",

fonbem nur auf bem ber (Smpirie aufbauen will, wirb fidjerlid), wenn er ben

pfb^opbbf'f^n 3nf)alt ber fog. widfürlidjen Jlörperbewegung im Unbewußten
fudjen foH, fofort bem ÜBiHen biefcS ibm bisher noch eingeräumte 2lfpt fünbigen

unb Reh als ben erften Krimin alifien offen erflären, ber ben ©Sitten überhaupt

aus bem ©trafredjt entfernt. 2Boju fotl cS überhaupt bie ©2h- nötljig haben/

im 2Biberfpruch mit ihren pfhdjophhftologifchen ©ertretern, an biefem Begriffe noch

fo ängftlicb feftjuhalten. Der „2Bide" ift allerbingS ein bem Quriften an’S $erj

gemachfener ©egriff, unb eine ©trafrechtSthcorie, bie ihn ungefdjeut unb offen ber«

wirft, würbe manchen Quriften, ber unbcfcljcn bie ©2h- unb mit ihr bie gwed«
ftrafe aboptirt hat, einigermaßen fopffcheu machen. DaS ädeS aber Wirb nid)t

in Betracht fomnten, fobalb bie frimin. ©2h- fleh baoon überzeugt, baß bie

(Smpirie uns über bie Katur beS geheimnißboden ©organgS, ben wir SEBittenS*

hanblung unb wiHfürliche Körperbewegung nennen, nichts anbercS bieten fann,

als bloße ^»hpothefen, bie eben nicht mehr empirifdj ftnb. Dann Werben hoch

bie frimin. ©ertreter ber ©2h-, ftatt nod) länger nad) biefem SBidcnSphantom ju

hafdjen, jweefmäßiger ftch einer mit bem 2Befen ber ©2h- felber harmonirenben

^hpothefe anfd)ließen, wie fte bon ben Anhängern ^erbart’S aufgefteHt ift, j. B-

burch ©olfmann, ber au8fprid)t

:

SBcmt in ber Seele eine heitimmtc 3nncrbation8empftnbung, bie fte früher
einmal bei ©ornafjmc einer Körperbewegung fennen lernte unb in ber Sr*
innerung behalten hat, nun mteber mit ber nötljigcn ©nergic auftaucht (was
wir bann „SßoHeir nennen), fo micberbolt ftch auch mit biefem Stuftaudjcn
ber gleiche gfnnerbationSjUftanb beS Kerben« unb KluStelfpftemS, ber ihr

Gntftehcn in ber Seele juerft herborrief. ©8 fept ftd) bähet a tempo bie

3nncrbationSempßnbung (Wohl auch „SemegungSoorficüung" genannt) in
KiuStelthätigteit um.

Diefen ©organg „©Bollen" ju nennen, fann bie ©2h- webet ein Qntereffe

noch «n Kedjt haben- Sine 2ljeorie, bie ben Begriff ber ©djulö gänjlid) aus*

get)öhlt hQ t, hat nicht nöthig, nod) bon „SBidcnSßhulb" ju reben. 2Bo, Wie bei

SiSjt, in ber Sehre bon ber ftrafbaren Unterlaffung bie Begriffe „widfürlid)" unb

„SEBidenSbethätigung" tebigtidj bie Kegation ber automatifchen „Keflep"* ober

fonftwie mechanifch bewirtten Körpertf)ätigfeit bebeuten foden, fönnen jene ©Sorte

auch entöehrt werben. Unb fie müffen aufgegeben werben! DaS barf man im

Qntereffc wiffenfdjaftlidjer Klarheit forbern. Kur wenn eS gefcfjieljt, werben bie

16*
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Dielfactjen SDiifeberftänbniffe, bie bie Beibehaltung jener Begriffe in bem WeinungS*

fampf beiber Schulen heroorrufen mujj unb fjernorruft (j. 33. in ber grage „De*

terminiSmuS' unb »^nbetermiuiSmuS') oerfchroinben. SDiandje Rontrooerfe roirb

bann gdnjlich megfaüett, j. 33- ob beim dolus ber SffiiHe fich nur auf bie menfeh*

liebe fjanbtung ober auch auf ben (Srfolg behelfe. gür eine eyafte unb fonfequente

BSEb- bot biefe ganje Slontrooerfe bann gar feinen ©inn mehr, ba fornobl Körper»

beroegung als auch (Srfolg mit einem SBillen nichts ju tljun hoben, fonbern beibe

©efefeehniffe Sefultale beS SorfteHungSlebcnS fmb.*) Daran roerben fidj bann

nod) meitere Ronfequenjen fniipfen, auf bie h'er je&och nicht näher eingegangen

werben fann.

II. Die fomplicirteSSorftellungStbeorie: Das charafteriftifche

Werfmal biefer Dijeorie ift b a 8 , baf$ ba8 SorftellungSteben, fei e8 in ber (Syiftenj

unb (Sntroicfelung eines ©eelenreale, ober fei eS roenigftenS in einet bleibenben Or*

ganifation einen feften Sfern erhält, ber als „33orfteHung8ganjeS" im öharafter

praftifcb hanbelnb fi<h bethätigt. Die einjetnen „©trebungen" unb ,,'fflottungen"

haften nicht ober nicht allein an ben jeroeilS im iffiettfampf beS bemühten Seelen*

lebenS auftauchenben Sorftedungen, fonbern fonjentriren fich als SZBirfung beS

SorfieQungSganjen ju einem ftetigen ©treben unb SEBiHen. Der SBiHe ift aber

nichts Originäres, fonbern etroaS „DerioatibeS"
;
Söirfung, nicht principale llr»

fache, ©o ift ber Determinismus mit biefer Sluffaffung Bon felbft gegeben. 3118

bemühten Anhänger biefer Sichtung befennt fich fßrof. 31. ©eher in feiner Don

Werfel burdjgejehenen Dorftellung beS Strafrechts in fj>o(fe. (Snctjflopäbie

V. Stuft.) ©. 928. Demgemäh nennt er „pfhehifthe greiljeit" bie ungeftörte

SBirtfamfeit jenes ju geroiffer Seife gelangten fternS unfereS SorftedungSlebenS.

©ie ift oorfjanben, roenn ber Wenfdj fein Sollen ju 6eherrjcfeen im ©tanbe ift

bureh bie non feinem 3 <h — b. i. h'ct ba§ 33orfteHungSganje — auSgefjenben,

in ben praftifchen ©runbfä^cn auSgefprochenen ©ebote unb Verbote. 2Ber biefe

#ertfchaft jenes JfernS, jene ©elbftbeftimmungSfähigfeit nicht hat, ber ift pfpehifch

unfrei, eine miberftanbSlofe Beute ber einjetnen in feinem ©emfithe auftaudjenben

SSegeferungen , für bie er baber feine SSerantroortlichfeit hat. ©ine berartige

„pfbebifebe greiheit" unb bie barin etroa ju pnbenbe SBitlenSfreiheit ift natürlich

ihrem Begriffe unb ihrer ©ntroicflung nach etroaS fehr SelatibeS. ®S fönnen fich

nach ©eper fo Biele SBorfteHungSmaffen unb phhfiologifdje Seije ihr entgegen*

ftemmen, bah bie fterrfefeaft über baS (Sinjetrootten eirgefchränft mirb. Die

pfhefeijehen Kräfte fönnen im ©injelfatle ben Dienft oerfagen. immerhin ift

mit jenem Begriffe ein friminaliftifef) roichtiger gaftor gemonnen. Dies jeigt

fich junächft in ber Definition ber Zurechnungsfähig feit. Senn bie einfache SBSh

für fte bloS eine normale SBorfteHungSaffociation (normale SW otioation) ju

Berlangen brauchte, fomit fich mit ber libertas judicii begnügen fonnte, forbert

©eher auch jene „pfhehifthe Freiheit'', fomit auch übertas consilii. UnjurecfenungS*

fähigfeit atfo ift oorhanben nicht bloS bann, menn ber inteHeftueHe Sßrojefe ge«

*) (£S läfet fich freilich ouch bann noch bie fjanbtung in jmei Slbfcfjnitte jerlegeti,

ben erften Shell. Rörperberoegung, in ber baS 93orftellunge(eben beS DfeäterS nach ber

paradclifttfcheu ©Bpothefc unmittelbar fich bethättgt (S3orftettungäbethättgung bemnach
ftatt SBiaenSbetWtigcmg) unb ben jmeiten Dbeil, b. i. gortroirfeu jener unmittelbaren

menfchtichen DbOtigfeit tm biofeen SiatunnechaniSmuS, ber ben (Srfolg erjtelt. Diefe

Unterfcfectbung fönute bielleicht noch in best oben angeführten gäden mehrerer (Sr*

folge einer elnjtgen S&rperthöttgfett ju oerroerthen fein.

gitized by Google



®ie Sebeutung bet SorftedungStheorie für ba8 adgemtine Straftest. 229

ftört ift, fonbern aud) bann, wenn bei Formalität beSfelben jene Sftadjt beS

SiorftedungSganjen, jene „pfhd)ifd)e gceiheit" gelähmt ift. ®iefe Cätjmung aber

braucht bei ber Felatioilät biefer libertas consilii feine abfolute ju fein; eS giebt

bemnad) auch © r a b e ber 3uredjnung8fäfjigfeit. 'Unb bei einem im Allgemeinen

3urechnung8fähigen fann hoch in fonfretem gfade wegen außergewöhnlicher

Hemmungen bie ftrafredjtlidje $aftbarfeit au8gefd)loffen fein. ©o nimmt ©eper

<a. O. ©. 927) in ber Sfontrooerje über § 52 tfinftc^tlicö beä fompulfioen 3wang8
eine berartige pfhtfjifthe Unfreiheit an. ©in SBoden ift hier jwar noch nothanben,

aber, um mich fo auSjubrücfen, nur ein Söoden ber ißartialoorftedungen, bie

mastiger ftnb als baS ©orfieHungSganje unb beffen Freiheit, ifflenn fid) aber

©etjer hierbei gegen ben ©ah „volui quamvis coactua“ unb bie abfolute SBidenS»

freiheit wen ben ju müffen glaubt, fo überfieljt er, baß bie SBerfdjiebentjeit ber

pfhdjologifdjen Auffaffung beS SBidenSbegriffeS bei ihm unb ben ©egnetn eigentlich

jeben ©treit unmöglich machen muff. SBäfjrenb fein SBide als SBirfung eines

Anberen (ber fflorfceUungen) etwas FelatioeS ift, weil eS ftdj bei ihm nur um
eine gewiffe m eß b a re Sfraftquantität hnnbelt, wollen ja bie Anhänger jenes

©afceS jum AuSbrucf bringen, baß bet menfchlidjc SBide eine felbftänbige oti*

ginäre gunftion ift, bie ©rabe unb SFaßabftufungen ber QreitjeitSqualität nicht

pläßt, bei ber eS fid) Dietmeljr in concreto jeweils nur um beren ©ein ober

Fidjtfein ijanbeln fann. —
®a im ©egenfap ju ber einfachen 933:1). bei ©etjer ber SBide nicht ber

in ber RüperBewegung enthaltene pft)d)opht)fifd)e Vorgang, fonbern ein jeitlidj

nor biefer ^Bewegung oorhanbener Qaftot ift, fo ift eS fonfeguent, in ben begriff

beS S3orfahe8 ben „SBiden" mit aufjunehmen. ®er Sßorfap ift eine Fidjtung beS

SBidenS auf eine noch beoorftehenbe $hätigfeit be). beren örfolg. Demgemäß ift

aud) bie ftabrläfftgfeit fein bloßer SSerftanbeS«, fonbern ein SBiUenSfehler. Auch

in ber Unterlaffung ift baher ein SBidenSOerhalten nadjjuweifen unb jroar nicht

etwa bie bon SMinger babei unterftddte Aftion (eines metnphhfiidjen 3$®), bie

empirifch als ^3aradelerfd)einung motorifcher Feroenthätigfeit fid) im Aufmerfen

jeigt, fonbern ein lebiglich pfpdjifch aus bem SBirfen ber SBorftedungen gegen*

einanber fich ergebenbeS SBidenSoerhalten, Bgl. 8iSjt a. 0. ©. 110. — ©ine auf

bie „SBi llen S
f d) ul b' als wefentticheS Fequiftt für bie firafred)tlid)e Skr*

antmortlid)feit ©ewicßt legenbe Auffaffung muß ju ber Rontrouerfe, ob baS S3e»

wußtfein ber Fedjtswibrigfeit ju forbern fei, eine anbere ©tedung einnehmen, als

bie CiSjt’S. S3on böfem ober Berbrecherifdjem SB i 1 1 e n barf man hoch eigentlich

nur bann reben, wenn grabe SJöfeS ober Unrechtes gewollt würbe, b. h- wenn

in irgenb einer Qorm baS Sewußtfein ber FecßtSmibrigfeit oorhanben ift. ©o
hat auch ©eper ©. 931 biefeS ©lement ber UnterfdjeibungSfähigfeit mit Fecht

feftgehalten unb läßt bei OödigerSBilbfjeit bie 3uredjnungSfähigfeit auSgefdjloffen fein.

Qm SBefentliehen auf gleichem pihdjologifchen ©oben fdjeint mir SJlerfel ju

ftehen. Auch bei 'hm ift, obwohl er gteidjfadS für bie 3u«d)nunq8» unb ©d)ulb*

fähigfeit bie Qlemente ber libertas judicii unb consilii (Untere oon ihm „geiftige*

©iSpofitionSfähigfeit* genannt) forbert, boch bie SBidenStfjätigfeit offenbar nichts

Originäres, fonbern nur baS SBirfen be§ SorftedungSlebenS (ogl. auch B. Suri’S

Abh- ©• 321). Die freie SBidenSbeftimmung heiß' auS biefem ©runbe bei ihm

nur „geiftige DiSpofitionSfähigfeit'. ©8 ift bie Straft, gegen bie burd) bie Unter*

fdjeibungSfähigfeit unferm SSewußtfein flargeftedten Anteile jurn fjanbeln „in
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einet Seife }u reagiren, bie unferer geiftigen ©cjd)affenf)cit unb ben batin rourjeln»

ben ^ntereffen entfpridjt". ®iefe Sad)t einet ©erfon, „fteh im gefetlidj. Öeben als

felbftänbiger ttatf) eigenem Sah wirffamer gaftor geltenb ju madjen", meiere

Sacht bie „Freiheit beä SiHenS' in fid) fdjliefst, ift SSidjtS anbereS „als bie

Slbroefenljeit Bon Hemmungen für bie Steuerungen jener Sacf)t einer Werfen

nach eigenem Sähe roirtjam }u fein.' 3m ßeljrb. § 28 tnirb ol8 ©orauSfefcung

Bon Sdjulb unb 3uredjnung angenommen, »baff in ben ftanblungen ber Sbarafter

fid) auSfpredje', bah »ber ^anbelnbe fid) gleidjfam in ber $ha t »Bieber erfenne";

benn SillenSfreiheit fei 9?idjt8 anbereS, als bie Sacht einer Anbioibualität »ihrer

©igemhümlidjteit gemäß mirffam }u werben.' So ift benn auch, tnie bei ©etjer

bie SiHenSmacfjt, SiHenSfreifjeit als libertas conailii etwas burdjau8 SHelatioeS.

®icfe 9ie[atinität geigt ftd) praftifd) im fjalle beS Stompulfioen 3rDQI'8® (§ 52)/ bei

bem Settel eine retatioe Unfreiheit beS SiHenS unterteilt (8et|rb. S. 166). Slnbere

gälte, in benen eine } o t (b e relatine Unfreiheit beS SiHenS, trofc ungeftBrter

libertas judicii ettna Straflofigtcit na<b ficb gieren Eönnte, läjjt Settel nid)t }u,

wobt beSljal6 weil Sinologie (etwa beS § 52) im Strafrecht nid)t ju bulben ift.

5Dafj aber eine BöUige Unterbrücfung ber geiftigen ‘DiSpofitionSfä^igCeit bei unge*

ftörter Anteiligen} auf bem Seifet’fchen pft)d)ologifd)en StanbpunEt ber SSZf). unbenf»

bar ift, bah alfo Sonotnanieen in biefem Sinne nicht Eonftruirbar ftnb, ift für Serfcl

ebenfo gweifedoS, als bie SluSfdjlicßung einer ba6 ©orfteHungSleben nicht ergreifen*

ben, bloß im ©efüljtSteben wur}elnben moral insanity, welche, foweit nicht patljo*

logifdje 3uftänbe }u ©runbe liegen, Weber libertas judicii noch lib. conailii auSfchlicjjt.

9?ur wenn man für erftere nicht bto8 inteHeEtueHe fonbern füfjtenbe UnterfdjcibungS*

fähigEeit Berlangen EBnnte, würbe bie Qfreifprcebung nötljig fein (ogl. fieljr. § 23).

(Sine berartige „®emüth8eigenfchaft", Eann man nach Sertel auch nicht auf

©runb ber Intentionen ber hier mahgebenben §§ 56 u. 58 St©©, forbern. Sohl

aber hält fid) Sertel, im ©egenfafj }u SiSgt für berechtigt, biefe §§ (wie auch

§ 59) al8 ben SluSbrucE eines allgemeinen ©vunbfafe« unferS St@©. aufjufaffen

unb bemgemäh baS ©oftulat intclleEtuellen ©ewußtjeinS ber 9Eedjt8roibrigteit für

j
e b e 8 Borfäfctidjc ®eliEt auf}ufteHen, Wa8 bei ihm, wie bei ©et) er, bamit }u*

fammenhängen biirfte, bah ihm trojj feiner ©Sh. bie ffonftruEtion einer wirtlichen

SillenSfcfjulb am §er}en liegt. Am ©egenfaf) }u CiSgt, bem bie Sdjulb

lebiglidj im ©orftetlen begrünbet ift, liegt bei Sertel bie Sdjulb barin, bah bie

antifociale SirEfamtcit auf ben Sitten eines Senfehen }urücf}ufüljren ift, in ber

Setljätigung feiner Anbioibualität ihre abäquate Urfache hnt - ®er ©egriff ber

Sdjulb be}ietjt ftd; auf baS Ijonbelnbe, nicht auf baS BorfteHenbe Subjeft unb

Eann nicht ibentifdj fei mit „ber ©c}ietjung beS ©orftellungSlebenS beS SljäterS

auf ben BorgefteHten Gsrfolg". San Eann baher au8 bem ©egnff beS ©orfajscS

baS SiöenSmomcnt nicht auSfcheiben. Ser Sille liegt aber nicht btofj in ber

KBrperbewegung, fonbern ©orfaj) ift ein geitlidj Bor ber Körperbewegung Bor

hanbeneS auf @r}ielung biefer ©ewegung unb ihres borgefieflten ffirfolgS ab}ielenbcS,

im „©ntfchluh" fid) ton}entrirenbe8 feelifdjeS ©efehehen, baS in einer niiht naher

}u ergrünbenben Seife bie Körperbewegung unb beren Sirten in ber Slujjenmelt

nach fi<h }ief)t- Sbenfo Berlangt Sertel für bie galjrläffigfcit eine SiUenäfdmlb;

er nerncint bie grage, ob baS Scfen ber gahrläffcgfeit in einem ©erftanbeS« bej.

(SrEenntnihfehler }u finben fei (S. 89). Senn nach bem „Sah feiner Kräfte",

nach Safjgabe alfo wohl ber KraftentwicElung jenes ,©orfteHungSgan}en", im
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©tenfepen anjunepmen ift, ba§ bie unter ben gegebenen Umftänben ju pflicht-

gemäßem 33erpaltcn gehörige 3litjpannung ber geiftigen Kräfte unb Slufmerffamfei

rcopt ju erwarten geroefen märe, bann liegt in ber Untpätigfeit beS 33orftelIungb»

ganjtn eine 2BiHenSfcf|uIb.

3ur Sfritif biefer fomplicirten 332p. fei nur gotgenbeb bemerlt: Sfflenn bie

gfreipeit in ber URacpt beb erworbenen sWfteHungbganjen, in ber ^errfepaft beb

Sparafterb befielen foH, fo müßte ftreng genommen jebe £>atiblung; bei ber fiep

jener Eparafter ju fepmaep geigte, ftraflob fein. Der gute unb ebte Sparafter

ber gemiffermaßer contra naturam feineb ©elbft firauepelt, würbe bamit feine

Uufreipeit bofumentiren. Slderbingb wirb ber fRicpter einem foltpen „©traucpeln"

gewiß mitbe begegnen. Slber, ba nadp ber fomplicirten 332p. (®eper ©. 924)

bie praftiftpen ©runbfäpe, beren SRacpt „pfptpifepe fjreipeit" genannt wirb, feineb»

wegb fittlicpe ju fein braubpen, fo Wirb auep ber Sööfemicpt, wenn er contra na-

turam feineb unfittliepen Jfernb einmal eine gute Spat PoHbringt, in popem 2Raße

feine „Unfreipeit" bamit befunben. 93ur in feinen böfen Spaten würbe fiep feine

pfßcpifepe, fomit 'feine SBiÜenbfreipeit geigen, ©cpließlicp wäre nur ber mächtige

böfe Eparafter auf ©runb ber bollen pfpepifepen greipeit haftbar; am wenigften

aber ber ©traucpelnbe unb ber £>altlofe, ber wegen SWangelb jebeb feften Kernb

„bie wiberftanbblofe 33eute ber einyetnen in feinem ©emütpe auftauepenben 33e»

geprungen märe". SSarurn inbbef. ber fcpwaipe Sparafter fcplimmer bran fein

foH, alb ber burep fompulfioen 3ltlQn 9 bebrängte, bafür bürfte jeber @runb fepten.

Dab Ergebnis obiger Darlegungen bürfte bie Slnpänger ber alten SBidenb»

auffaffung niept baju ermuipigen, nunmepr $ur pftjepol. 332p. überjugepen. ©tatt

ber oerpeißenen Klarpeit begegnen wir neuen SRätpfcln. ©elbft in ber einfaepen

332p., bie bie ©trafreeptbwiffenfepaft im Cidjte empirifeper, ftnnfälliger fjorjepung,

wie eine Dibgiplin ber eyaften SRaturmiffcnfcpaft, aufbauen ju fännen meint

fcpleicpt fiep boep bie jur Spür pinaubgewiefene URetapppftf burep eine §intertpiire

wieber ein; fie ift eben boep „ber ©runbbaß, ber überall pinburepflingt"

3n ber 9?aturwiffcnfcpaft feplt eb niept an Slnjeicpen bafür, baß bie meepa»

nifirenbe, ben SEBiHen leugnen be 332p. fibermunben werben wirb (ogl. außer SBunbt

noep: Kircppoffb ^3[p<piatrie; SWoebiub: neurologifcpe 33eiträge; 93unge: 3?itatibmub

unb SKecpanibmub; £amann: Entwicflungbtpeorie u. Datminibmub; u. 31.). Eb

wirb 3lufgabe ber juriftifepen 3BilIenbpfpcpotogen fein, |>anb in §anb mit biefen

naturwiffenfcpaftlicpen, wie auep mit ben ppitofoppijepen Änpängern beb 3BiHenb

(©epopenpauer, $artmann u. 31.), ber Quribprubenj, inbbefonbere bern ©traf«

reept bie ©elbftänbigfeit beb „SDäillenb" ju crpalten. hierbei aber bürfte eb niept

blob jmeefmäßig, fonbertt burepaub geboten fein, niept mepr in erfter SReipe um
Determinibmub unb 3n&<ücrminibmub ju ftreiten, fonbern ben Kampfruf bapin

ertönen ju taffen: SBittenbbejapung ober SBiUenbleugnung!

brr Gravis.
A. <£ntfd)eibungen bes Heidjsgeridjts.

©t@33. § 61. Sßerben burip biefelbef)anbtung nerfepiebene
IfS e r f o n c n oerlept unb bemgemäß ftrafantragbbe»
reeptigt,

f
o b e cf t b er © tr a f a n t r a g ber einen niept auep

ben feplenben 3lntrag ber anberen. Dagegen ift eb n iept
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unftattbaft, ber SSotlftanbigfcit wegen bie fjeftfteltun g

(nicht auch bie Berurtbeilung) auf bie g e f a mm t e £ i) o t

,

f o nt i t aui| auf bie Be r t e b u n g berjenigen $ e t f
o tt , bie

einen ©trafantrag nicfjt ge ft eilt, ju er ft rede n.

Urtbeil IV. ©. com 14. guni 1895 gegen ffi.

Slu8ben@rünben: ... ©ine weitere Befcbwerbe bot bie SRecifion

ba^in formulirt, e§ fei bie ©iargarctfje ff. in bie getroffene gefifteüung aufge*

nommen, oijne baß ein für fte geftellter ©trafantrag in ben Urttjeiiägrünben er»

wähnt merbe. StUerbingS ift eS ausweislich ber Sitten richtig, ba& wegen ber ber

SWargaret^e ff. jugefügten ÜRifebanblung weber beren SRuttcr nod) ihr gefetjlidjer

Bertreter bie Bestrafung beS Slngeflagten berlangt bat. SS mar baber bie ©traf»

oerfotgung beS Slngeflagten, ba eS fid) um eine nach § 223 ©t@B. ftrafbare

Db“t banbette, wegen ber ÜRißbanMung ber ©targaretlje ff. außgefc^Ioffen. SRun

bat jmar bie Borinftanj für erwiefen erachtet, bajj ber Slngeflagte, alb er auf

ber ©bauffee ber bort in Begleitung ber grau ff. unb ber ÜRargaretbe ff. fronte»

ttirenben grau SK. begegnete, mit ber Be*t[<he nad) ben örei Sßerfonen fcbtug unb

burd) bcnfelben ©d)tag fte alle brei traf unb miffbonbelte, unb bot angenommen,

baff bem Slngeflagten nur eine einzige ftrafbare §anblung, nicht brei [elbftänbige

XbQten jur Saft falten, bat ihn auch nur wegen einer SKißbanbtung oerurtbeilt.

gnbeffen würbe biefer Umftanb nid;t genügen. Denn wenn burcb eine unb bie»

felbe §anblung cerfcbiebene Berfonen cerlc|}t unb baburcb ftrafantragSberedjtigt

werben, fo reicht jwar ber Slntrag jebeS einzelnen aus, bie ftrafrecbtticbe Ber*

folgung btrbeijufübren, becft jebod) nicht ben feblenben Slntrag ber anberen. Die

Db°t ift nur [oweit cerfolgbar, wie ber geftellte Slntrag reicht. $)ätte baber bie

Borinftanj bie getroffene geftfteHung, bafs ber Slngeflagte burcb eine £>anblung

bie ÜR., bie terefjet. ff. unb bie SJiargaretbe ff. oorfä^licdj förderlich gemi&bonbelt

habe, ihrem ootlen Umfange nach bem ©djulbfprucbe ju ©runbe gelegt, alfo bie

Berurtbeilung beS Slngeflagten auch wegen ber SIRi&banblung ber SJlargaretbe ff.

auSgefprodjen, fo würbe ber gegen ihre Sntfcbeibung geridjtete SRebiftonSongrijf

gerechtfertigt fein.

Da jebod) bie Borinftanj rücfftchtlid) aller brei Detlefen Betfonen nur

eine ftanblung angenommen, fo War fte nicht bebinbert, biefe §anblung in ihrem

gefammten Umfange ju erörtern, unb fann baber au8 ber lebiglidj ber BoU»

ftänbigfeit unb Srfdjöpfung ber ©achlage wegen getroffenen geftftettung nicht

barauf gefchtoffen werben, baß bie Berurtbeilung auch wegen ber SKijjbonblung

ber ÜRargaietbe ff. erfolgt ift. ^ebenfalls läßt baS Urtbeil nicht erfeben, bajj bie

Berlej)ung auch ber SKargarethe ff. auf bie ©trafjumeffung con irgenb welchem

Sinfluffe gemefen ift. hiernach ift bie SRecifton ju oermerfen.

ffonfO. § 210. $anb©B. Slrt. 10. Ueber bie ©renje jmifchen
BoltfaufmannunbSRinberfaufmann, inSbefonbere über
ben Begriff eines baufiräbnlichen ©emerbebetriebeS
unb über ben Unterfdjieb j m i jdj en faufmännifcbem unb
banbwerfSmäfjigem ©efdjäftSbetriebe.

1. ffintfd). 20 <S. 387. Sieöijänbler, welche ihr (bewerte im Umherjteheit 6etrct6en, finb

feine .Jwuftrcr; wohl aber fann ihr ©eroerbe&etrieb ein haufträhnlicher fein,

unb ftnb fte, wenn eS ein nur geringer ift, SDtinberfaufteute im Sinne beS

Slrt. 10
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2. Sntfd). 20 ©. 168: ®tn Staufmann, ber mit feinen Söaaren Wiirftc beliebt, baneben
aber ein ftänbigcg Cabcngcfhäft betreibt, ift fein £>aufirer ober baujuäbnliiher
fpanbelSmantt.

3. ®ntfcf). 22 ©. 309: 3ft aber bas neben bem umberjiebenben Warftgcfcfjäft betriebene

Cabengefcfjäft lein ftänbigeS, fo fleht eS ber Bunafjme eines baujlrübnltcben ©e*
fcfjäftSbetricbeS nicht entgegen utib fann biefer auch ein geringer fein.

4. ©ntfeb- 1 @. 379: ©obalb feuftetjt, baß ein ©emerbe feinem allgemeinen Spaltet
nach jum {mttbroerf (©djneiber) gebärt, fo möffen befonberc Umftänbe borltcgen,

ruenn bie annabme gerechtfertigt fein foD, baß ber $ a nbtoerfSbe tri eb
burh ben Umfang, in roelthent baS ©enterbe auSgcübt, überfliegen roirb.

5. ©ntfdj. 8 ©. 147: ®cr Settäufer Pon Ubrcn, bie er jum ber SBetteroer»

äußeruttg angetauft bat, fällt, wenn er nicht baS Uhtmacbergeroerbe betreibt,

aifo nicht felbft ^anbreerfer ift, nicht unter art. 10 $@8., fclbft wenn er ftcb

mit bem „Bbjug" bej. ber „Segulirung* ber oerfauften Übten abgiebt.

6. Sntfdj. 21 @. 209: Sin ©ebneibet, bet neben feinem iianbroerfSbetriebe auch noc^

mit fertigen Sllcibern banbeit, bte er bebufS SBiebcröertaufS angefdjafft bat, wirb
baburch noch nicht unbebingt jum SoQtaufmann.

7. ©ntfd). 24 80: ®ie ©räße beS UmfaßeS allein ift für ben Unterfdjieb jroifeben

fmnbelS» unb ftanbroeTfSbetrteb nicht maßge6enb.
8. ©ntfcb- 24 @. 356: ®agegen ift entfeheibenb ein gabritbctrieB ober eine btefem

ähnliche art beS fflemerbe6ctriebe6.

9. Cntfcb- 25 ©. 3: Buch ber ©rennereibetrteb tann ein banbwetlSmäjjiger fetn;

Unterfcbieb gmifeben biefem unb bem gabrilbetriebe.

Urtbeil IV. com 21. 3uni 1895 gegen bie 5>utmad)erSfrau ©.

©rünbe: Die Annahme beS SorberricftterS, baß Slngefiagte ben Stern,

Üröblem, £>auftrent unb bergleicfjen ftanbelSleuten öon geringem ©etoerbebetriebe

nicht jujujählen fei, giebt bet Bngeflagten feinen ©runb jur Sefchmerbe. Denn
toenn auch feftgefteHt ift, baß ber Umfang beS ©eroerbebetriebeS ein geringer mar,

fo ift boch »emeint, baß beffen 31 rt eine fotche gemefen fei, baß fie als bet beS

©eroerbebetriebeS ber f)öfer, Dröbler ober fmufirer ähnlich bezeichnet merben

fönne. 3n biefer ^jinfid^t ift ermogen, baß Bngeflagte rooht mit SBaaren Warfte

bejog, baneben aber einen ftehenben Caben gehalten hat, in melchem ber ©efchäftS*

betrieb auch mähfänb ihrer Slbmefenheit auf jenen Warften feine Unterbrechung

erfuhr, unb in melchem geroiffe Söaarengattungen, bie fie auf ben Warften nicht teer-

trieb, auSfchliefelich feil gehalten mürben. Damit ift ohne Serfennung beS ©ejeßeS

bie Slehnlichfeit beS ©efchäftSbetriebeS mit bem beS $aufir»§anbelS auSgefchloffen,

beffen $auptmerfmal im Wangel einer eigenen unb ftänbigen geroerblichen lieber»

laffung befteht, in melier ber Vertrieb ber SBaare ftattfinbet. Die SRechtSan*

fdjauungen, oon benen auS bie Sorinftanj baS ©acboerhältniß in biefer 9Hcb>

tung geroiirbigt hat, befinben ftdj mit ben oom ^Reichsgericht in ©ntfeb. 93b. 20

©. 169, 93b. 22 <B. 309 gebilligten im ©inflange. Bbroeicbenbe ©ntnbfäjje finb

auch nidjt in bem h«angejogenen ©rf. Dom 29. ©ept. 1893 (D. 2529/93) aufge*

ftedt roorben. Dort ftanb ein oom oorliegenben ganjltch oerfchiebener gaü jur

©ntfeheibung.*) . . . Daß enblich an eine Bebnlicbfeit beS ©efchäftSbetriebeS mit

*) ®a8 Urtbeil lautet: ®a8 Qnfiansgericbt bat als ermiefen angenommen, baß
ber Bngeflagte, ohne borher faufmünntfehc Sllbung gen offen $u haben, tn ©. ein bon
feinem ©ruber übernommenes OTanufafturmaarengcfchäft in ber SBeife betrieben bat,

baß er einen offenen Caben hielt unb außerbem baufirenb auf bem Canbe umbetfubt,
auch in ber angegebenen 3eit einen Umjab oon circa 8000 Wart machte. ®§ fpricfjt

aus, baß ber angeflagte Saufmann im Sinne bcS {rnnbclSgejeßbucbS gemefen, tömte
einem 3®eifel nicht unterliegen. ®r fei bcSbalb üerpfUcfjtet gemefen, bie uorfebrifts.-

mäßigen Sucher ju führen.
®iefe Segrünbuitg ertoeeft beit Scrbaöbt, baß baS ©ericht bie bom angeflagten

angeregte grage, ob bcrfel6e a(3 Solltaufmann ju betrachten ober ben im Btt. 10
$Ö8. ermähnten Winberfaufleuten juäujählen fei, entmeber gar nicht geprüft, ober boch
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bem eines £>8fcrS ober SlltljänblerS gebadjt werben !8nne, behauptet fe'tbft bie

Stebifion nic^t.

^Dagegen hat ftch bie Sorinfianz 6ei Prüfung ber »eiteren grage, ob ein

©ereerbebetrieb bot!iege /
bet über bie ©renjen beS |>anbmerts hinausgehe, bon

Kriterien leiten laufen, Welche beS burdffchlagenben ©croidjtS entbehren. ©S ift

feftgeftellt, bafc bie Slngeflagte ein $ut» unb gilzwoarcngefchäft betrieb, in welchem

aujjer ben bon ihrem ©bemanne, einem Sfürjd)ner, felbftgefertigten gilj» unb

SJfirfcf)nerh>aarcn auch gitz»aaren unb borzüglid) §üte oerfauft würben, »eiche

bie Slngeflagte ju biefem ©ehufe non auswärtigen girmen angefauft hotte. SluS

le$teren ftch als fjanbelSgefdjäfte barftellenben SCranSaftionen, bie mit bem ©e*

triebe beS fmnbwerfS nid)tS gemein hotten, »irb ohne nähere ©rörterung beS

©adjoerhaltS bie ©igenfehaft ber Slngeflagten als ^anbetsfrau abgeleitet unb

unter ©erufung auf baS ©ntfdj. 8 ©. 147 abgebruefte Urtljeit beS SReidjSgetuhtS

als unerheblich bezeichnet, ob unb in welchem Umfange bie Slngeflagte baneben

in ber bon ihrem ©bemanne geleiteten Rürfchnerwerfftatt Rürfdjneimaarcu an»

fertigen lieh unb ftch mit bem ©erlauf ber fo fjergeftedten SBaaren befaßte.

hiernach ift anzunehmen, bah baS Riirfehnerhanbwerf bon ber Slngeflagten

betrieben würbe, unb ift bie offen gelaffene SWöglichfeit z« unterfteHen, bah ber

Umfah ber felbftgefertigten unb ber angejd)afften SSBaaren in getrennten ©efchäftS«

betrieben nidjt ftattfanb. 9Jun ift jeboch, wie ©ntfeh- 21 ©. 209 ff. eingchenb

bargelegt worben ift, ber £>anbel mit nicht felbftgefertigten gabrifaten bem $anb»

wert nicht berartig fremb, bah bemjenigen ©efchäfte eines £>anbwerferS, in Welchem

er mit betrieben wirb, um biefer Stfjatfaihen aüein willen ber ©harafter eines

Pollen faufmännifdjen beigemeffen »erben muhte. Such ber innerhalb gewiffer

— nach Oertlichfeit unb ©ranche beS ©efchäftS berfchieben zu Z'e&en &en
—

©renzen mit fremben gabrifaten ober feinem |>anbwerfe nur oerwanbten SBaaren

hanbelnbe £>anbroerfer ift im ©erfehr als §anbmerfer betrachtet worben unb

nach ber beftefjenben ©efefcgebung zu betrachten, ©teljt ber ©etrieb eines oöüig

felbftänbigen £>anbelSgefd)äftS neben bem oon ihm getrennten ^mnbwerfSbetriebe

in grage, fo liegen bie ©erhöltniffe anberS. Sffio bieS aber, wie anfdjeinenb hie*
1

/

nicht ber gall ift, ba bebarf eS zur geftfteHung ber ©igenfehaft beS ©ollfauf»

manneS einer thatfädjlichen ©rörtcrung beS Umfanges ber ftanbelSgefdjäfte unb

ihres ©erhältniffeS zum ^mtibtocrlSbetncbe, um ermeffen z« fönnen, ob erftere bie

burch bie ©erfeljrSanfchauung gezogenen bezeidjneten ©renzen iiberfchritten hoben

ober nicht. IDicfer ©rörterung hot ftch baS gnftanzgericht burch bie SRedjtSfäge,

welche fte aus bem Urtlj. oom 8. gebr. 1883 abgeleitet hot, bie jeboch, wie be«

unter Seriehung be« ©efchäftS entfitjicbcn hat. ®enn Kaufmann im ©inne beS

£>anbel6gefet}bud)8, alfo 8ltt. 4 bafclbit, ift jeber, welcher gewcrbSmühia 4>anbc(8gefchäfte

betreibt, bentnacb auch ber SUtinberfaufmanti (Strt. 10); au8 ber RaufmannScigenfchaft

fanit mithin bie nur bem SoUfaufntann oblicaenbe Setpfücfjtung zur faufmännlfcheit

Sachführung ntcfjt abgeleitet werben, ferner hätte gegenüber ber geftftcüung, baß ber

Stngetagte neben bem spalten eines offenen CabcnS haufttenb umbergefahrcu fei, ge«

prüft werben muffen, in welchem Serljältntjj fein etwaiges Sabengcfchäft jum $aufir>

hanbel ftanb, ob eines baS anbere überwog, eoentueü incllcicht ber le^tcrc bcrgcftalt,

bah ber gaben nur als SBaarennieberlage, SbigeUagter felbft nach ber Totalität feines

®ef<häft8bctriebeS als ftauftrer anzufchcn war; unb fofern bieS zu bcrncinen war ob

wenigftenS fein ©cfdjäft nach SUt beS SctriebeS bem eines {»auftterS ähnlich, unb ob

bann fein ©ewerbebettieb, ber Umfang feines ©efchäftS, nur als ein geringer ju be«

trachten mar. hierüber fehlt jebe Slusfpradje im angefochtenen Urtheile . . .
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rcitS im angejogenen Urtl). Dom 24. ©ept. 1890 (ffintfd). 21 ©. 213) erwähnt,

barin feine ©tü§e finben, für überhoben eradjtet. Die geftftellungen felbft aber

enthalten bafür, baff jene Ueberfchreitung Dorliege, fein oermerthbareS thatfächlidjeS

URaterial; inSbefonbere fann in bem angefochtenen Urttjeile nicht bie gefifteHung

gefunben werben, bafj neben bem §anbel mit angefchafften SBaaren ber Vertrieb

ber feibftgefertigten ein DöUig ncbenfächlicher getoefen fei . . .

©t®V. § 328. ©obalb eineäum3 ro «^öerSSerhinberung beä
@infüf)tenS ober HuSbreitenS einer Vieljfeucbe er«

laffcne Hnorbnung eines 9f e g i e r u n g 8 p r ä f i b e n t e n

(Preußen) erfennen läfjt, bafc fie auf ®runb ber §§18. 19

besViehfeudjen®. erlaffen worben, i ft fie eine rechts«

gültige HbfperrungS« bj. HuffichtSmafjregel.
Der®egriff„wiffentlich"erforbert b i e St e n n t n i jj unb baS

richtige SBerftänbnife Don jeber einzelnen Veftimmung
ber Hnorbnung, ber juwibcrgehnnbelt wirb.

1. Urtlj. beS SelchSg. bom 24. ©ept. 1895 — Sntfd). Sb. 27 — : Huch btc im
Siehfeuchen«®. felbft getroffenen, ber H6wcf)r doii Stcbfeucben bteneuben Hit»

orbnungen finb als Don ber jufifinbigen Sehörbe criaffcne H6fpetrung8» ober

HuffldjtSmaBrcgelit aniufchen.

2. ©ntfch- 22 ©. 190: SBcrben fotcbe Hnorbnungcn bon ben juitflnblgen Sc«
börbctt crlaffen. fo finb bicfe, mögen fie auch Serorbnungen genannt merbcit,

nicht als SolijeiDerorbn ungen anjufchen unb beSpalb auch nicht

an bie gorm gcbimbcn, bie § 140 ©cf. D. 30. guli 1883 für S°üä«'0“orb»
nungen oorfchreibt. — ct'. auch noch ®oltb. Huf). 40 ©. 52.

3. ©lttfch. 24 ©. 424
:

ßu Hnorbnungeit ber fchon im Seuchen«®, borge»

fehenen ÜRaßregeln fmb bie Solijeibcbürbcn juflänblg, jeboch nur unter ben
ini ©efet} gebauten SorauSfehungen.

4. ©ntfeh. 24 ©. 332 : Huch in Sägern finb Shierirjte $um Grlajj rechts«

gültiger HbfDcmmgS» ober HuffichtSmafjtegeln ntcht juftäubig.

5. Gntfch- 22 ©. 296, 23 ©. 108: ®er Später hanbelt nur bann toiffeutlich,

loenn er nicht nur ben giibalt, fonbcrit auch ben 3n>ecf ber Hnorbnung feunt.

6. gohoro, gahtb. 14 ©. 270 u. Huf). 42 @. 420 : Huch ein gumibethanbeln
gegen rechtsgültig erlaffene HbfperrungS* ober Huffichtsmagregeln auSgabr»
l ä f f l g I e i t tft ftrafbar.

Urtheil IV. ©. b. 25. 3 uni 1895 gegen St.

© r ü n b e

:

Unjutreffenb erfcheint cs, wenn bie fReoifion ber im angc»

fochtenen Urtheil bejeidjneten lanbeSpolijeilidfen Hnorbnung be§ fRegierungSpräft»

benten $u VreStau bie Don ber Vorinftanj angenommene Sigenfdjaft einer Huf»

fichtSma&regel im ©inne beS § 328 ©t@V. überhaupt abfpreeben will. DaS für

biefe Hnficht in Vejug genommene Urtheil beS SReicpSgerichtS (Sntfd). 17 ©.73)

ift nicht geeignet, fie ju ftüfcen, ba baffclbe einen gaH behanbelt, welcher oou

bem gegenwärtig jur ©ntfdjeibung oorliegenben wefentlich Derfd)ieben tft.

2Bie ber erfte SRidjter feftfiellt, ift bie gebad)te Hnorbnung ergangen, mit

SRücfficht auf bie feftgefteüte ®efahr ber Verbreitung einer ©euche, welche im iRc»

gierungSbejirf VreSlau HuSgangS ©ommer unb HnfangS fterbft 1894 unter ben

©djmeinen geherrfcht ho*- hiermit fommt genügenb jum HuSbrucf, ba§ ber

galt einer tonfreten, amtlich fonftatirten ©euchengefahr gegeben war, wie fie nad)

§ 18 beS ©. über bie Hbwehr unb Unterbrücfung Don Viehfeudjen Dom 23. guni

1880 in ber gaffung beS ®. Dom 1. 2Rai 1894 bie Vorau8je(}ung für bie poli»

äeilidje Hnorbnung ber in ben §§ 19 bis 29 bafelbft Dorgefeljenen ©chuhmaß*
maßregeln bilbet. Die in SRebe ftehenbe Hnorbnung ift auch, wie bie Vorinftattj
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auSbrücfüd) ijerüoi^ebt, auf ®runb bet §§ 19 u. 20 a. 0. «taffen, unb faden

bie batin entfallenen Sefiitnmungen, wie fie im angefod/tenen Urtfjeil angegeben

finb, unbebenflid) in ben Sa fmen bet eben bejeitfmeten SBotfdjtiften, inSbefonbere

in ben Vereid) bet in § 20 Slbf. 2 a. 0. jugelaffcnen SBefcftanfungen im DrattS»

porte bet ber ©eudfengefaßr auSgefefcten unb folcßer Jfiere, weldje geeignet finb,

bie ©eudje ju berfdjleppen. Qm Uebtigen Wirb bie 3uftänbigfeit be8 SRegimmgS»

prSfibenten ju VrcSlau burdj § 2 a. 0. in Verbinbung mit § 1 beb ^Jreujj.

SluSf*©. bom 12 . fDlärj 1881 außer ßtoeifel geftedt.

2Rit Unrecht wirb fetnet üon ber fReoifion eine Qeftftedung barübet oer*

mißt, baff bet Slngefl. bie Sejiefung bet Slnorbnung 5a bet fragl. ©eudje ge»

fannt fabe. SluS bem 3u fammen&an 0 e ber UrtßeilSgrünbe geft fetbor, baß bie

©traffammet nidjt blo$ bie Renntniß beS Slngeflagten bon ber Verfügung beS

SiegierungSpräfibenten, fonbern aud) fein Vewußtfein bon bem 3roft*e betfelben,

nämlitf ber Vergütung bet Verbreitung ber in bem fRegierungSbegirf aufgetretenen

iijm aud) felbft befannt geworbenen ©djweinejeudje , für entliefen eradjtet fat.

dagegen ift bie weitere fReoifionSbefcijmerbe infofem als begrünbet anjuer»

fennen, als bie Qeftftedungen beS VorberridderS nidjt mit auSreidfenbet Rlarfeit

ergeben, baß ber Singettagte fid) einer miffentlidjen*) Verlegung ber ifm

nad) ber Slnorbnung obliegenben ^P>flic^ten Wirflid) fcfulbig gemalt fat. 9?ad)

Qnfalt beS UrtbeilS ift unter SInberem barin beftimmt, baß bie DranSportfüßrer

ein Rontrolbudj bei ftd> füfjren fodten, in welches bon ifnen neben fonftigen Sin»

tragungen aud) jeber 3U* unb Abgang non ©djmeinen eines DranSportS ju ber«

merfen war unb great bei Slbgang burcf Verlauf ober Umtaufd) unter Eingabe

baS SRamenS unb SBoßnortS beS SrwcrberS. Dagu ift bann weitet berorbnet:

„Die 0rt8beförbe fat bie SRidjtigfeit biefer Angaben gu prüfen unb einen Ver»

merf barüber im Rontrodbudje gu machen.' Der Slngeflagte fat nun, wie ferner

feftgeftedt ift, bie bcjeidjncten öintragungen in feinem Rontrodbudje orbnungS«

mäßig bewirft, unb als 3uwiberßanblung gegen bie angeführten Veftimmungen

ift iftn nur gur Saft gelegt, „baff er eS in 56 Qäden unterlaffen fabe, bie SRidf»

ligfeit feiner Slngaben burd) bie OrtSbeforbe prüfen unb einen Vermerf barüber

im Rontrodbudje machen gu taffen.- Die Vocinftang gebt hiernach augenfdjcinlicf

*) StflcrbingSfebt, wie in ben oben angegogenen Urteilen beS VeidjSg. (®ntfd|. 22 ©.
296 u. 23 ©. 108) auögcfübrt wirb, boS SbntbcfianbSmcrfmal beS „SBtffcntlidj“ woraus nidjt

altetn bie Renntniß botn Qubaltc ber Slnorbnung, fonberu aud) bie öon ibrem gwetfe
b. b- eS muß ber Später wiffen einmal

;
w a e augeorbnet ift, fobaitn roeSbatb bie Sin»

nrbnung getroffen (gut Verhütung beS ©tnfübrcnS ober VerbreitcnS einer beftunmten
Viebfeucfje) unb cnblidj, baß fie getroffen worben, weit bie ©efafjr einer beftimmten
©eudje uorbanben ift. Qnbeffen bebarf e« einer geftftellung beS SölffenS uad) ben
beiben lebten dtidjtungcn t)iu nur, wenn bet Singcftagie in ber £iauptbcrbanbluug ein

bcrartigeS SBiffen aubbriidlid) beftritten bat. Qm Uebtigen genügt cs, wenn feftgeftedt

wirb, baß ber Sljäter ben Qnljalt ber Slnorbnung gelaunt bat, gumal wenn in ißm bie

Veranlagung unb ber 3wcd ber Slnorbnung (g. V. bie Veguguabme auf bie betr. §§
beS Viebfeudjen»©.) angegeben finb. @0 angenommen in bem llrtb. IV. ©. bom
28. Quni 1895 gegen © , SRep. 2120/95, in Wctdjem eS beißt:

gur ©trafbarleit einer Verlegung ber gut Verhütung beS ffiinfübrenS ober

VerbreitcnS bon Viebfeudjen angeorbneteu SlbfperrungS» ober SlufftcbtSmaß.-

regetn gebört aderbingS, baß bet itbäter bie bcjügliipen Sluorbnungen ge.

fannt bat. Qn bem angefoißtencn Urtbeile ift oa aud) auSbrüdlitb feftgeftedt.

baß btefe VorauSfeßung bei bem Slngellagten borgelegeit bat, unb auS ber

Vcarünbung tft nidjt ju entnehmen, baß ber Vorberridjtcc bei feiner Qeft»

ftedung bon ber irrigen Stnnabme einer beftebenben VcdjtSoermutbung auS-
gegangen fei.
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baBon auS, bafj brr borfteljenb angeführte ©a^ ber lanbeSpolijeilidjen Anorbnung

jugleich für ben DranSportfübrer eine Auflage bat)in in Fnh feftlicfee, ba& er felbft

jur Herbeiführung jener Prüfung unb BermerEung baS (grforberlidje — etwa

burd) Anjeige ber jebeSmatigen 3u* unb Abgänge unier Bortegung beS Rontrod»

bud)8 bei ber Ort8öef)Brbe — ju Berantaffen h°be. Die)‘e Auslegung giebt an

Ftd) ju BebenEen Anlaf), weil nicht genügenb erhellt, ob eine Srgän.ytng beS ge*

bauten ©a^eS in ber bejeidjneten Richtung nad) feinem gujammenhange mit ben

fonftigen Beftimmungen ber Anorbnung gerechtfertigt ift, unb baS Urtljeil fiefj

jeber weiteren Ausführung hierüber enthält, gragtid) erfdjeint freilich, ob eine

Nachprüfung unb Berichtigung berfelben in ber RcoiftonSinftanj im H'nblicf auf

§ 378 ©t©D. für juläffig erachtet »erben fonn. Ob ber in Rebe ftehenben

Borfdjrift berSharaEter einer Rechtsnorm beijumeffen ober abjufpredjen ift,

mag inbeffen bahingefteQt bleiben.

3ebenfaHS läfjt baS angefochtene Urtheil einen hinreidjenb beftimmten AuS»

fpruch barüber oermiffen, baß auch ber AngeEtagte Ftd) bewußt jjewefen, er fei

nach ber fr. Beftimmung nerbunben, feinerfeitS jur Herbeiführung einer Prüfung

ber im RontroHbuch eingetragenen Angaben burd) bie OrtSbeljBrbe bie 3nitiatice

ju ergreifen unb ju biefem 3»etfe unaufgeforbert baS ffontroübud) unter ent*

fprechenber Anzeige oorjulegen. Die ©traffammer hol in Anfehung beä Bewußt*

fein« beä Ängcftagten lebiglich für erreiefen erachtet, bafj er bie tanbeSpolijeiliche

Anorbnung beä RegterungSpräfibenten unb fpecieQ bie, bie erörterten Beftitn*

mungen enthattenbe VIH berfelben, fo»ie auch ben 3n>ed ber getroffenen

Auffichtämafjregetn geEannt habe. Daraus läfjt ftd) ober feineS»egS ohne ÜBeitereS

entnehmen, bafc ihm auch flor gewefen ift, ber mehrertoäljnte ©aß fchiieße, obwohl

bieS barin nicht jum AuSbrucf Eotnmt, auch bie gebachte Berpflichtung für beet

JranSportführer Bon felbft in fid). SS fehlt bemnad) in fubjeftioer Beziehung

an einem mefentlichen ÜRetEmal für ben Dljatbeftanb beS BergehenS gegen § 328

©t@B., welcher nur miffent liehe Berlefcung ber barin bejeichneten AuffichtS*

maßregeln ber juftänbigen Behörbe mit ©träfe bebroht.

©t©B. § 267. Der Umfang ber BemeiSerheblidjfeit einer
UrEunbe ift nid)t auf biejenigen Dhatfachen ftu b e*

fchränEen, j u beren Beweis fie beftimmt ift. Die rechts*

wibrigeAbficht liegt Bor, wenn mittels berUrEunben*
fälfdjung ein Sinfluß auf baS RechtSleben auSgeübt
werben foll. Urtheil I. ©. oom l. 3uli 1895 gegen 3 .

© r ü n b e. ... 3nSbefonbere laffen bie Ausführungen beS UrtheilS fowohl

über bie BemeiSerhebliehEeit ber in grage ftehenben UrEunbe, als auch über bie

redjtSwibrige Abfidjt beS AngeElagten einen RethtSirrtljum nicht erlennen.

SEDaS nämlich hie BemeiSerhebliehEeit ber UrEunbe betrifft, fo mufj jmar in

SBÜrttemberg jebe gmerjeffton einer grau — ausgenommen bie 3nteriefftoncn

ber HanbelSftauen in Hanbelsfachen, ber ©emerbSfrauen in ©ad)en ihres ©ewerbes

unb ber einer SrmerbS» ober SffiirthfdjaftSgenoffenfchaft angef)Brigen graucnS*

perfonen in Betreff ber burd) ihre SWitgliebfchaft übernommenen Berpflichtungen

— in einer burch bie Art. 5 bis 12 beS BfanbentmicflungS*©. Bom 21. 3Jiai

1828 (RegierungSbl. ©. 361) Borgefehriebenen gorm, nämlich Bor einer Behörbe,

welche ftreitige ober nichtftreitige ©erichtsbarteit hat ober oor einer minbeftenS
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auS brei SRitgliebern befteßenben Deputation berfethen erfolgen. SBirb biefe gorrn

nidjt beobachtet ober in irgenb einem fünfte bagegen gefehlt, fo ift, roenngleid)

grauenSperfonen an ftd) gültig unb boöfommen oerpflid)tenb für frembe ©i^ulben

forootit ihre« Sfjemann« al« eine« Dritten interjebiren fönnen, bie ganje Sinter»

jeffion nidjtig. SBirb baßer eine grau au« einer gnterjeffton üom ©läubiger in

Slnfprudj genommen, fo muß biefer bie (Syifienj ber gnterjeffion bemeifen; jur

Qyiften^ aber gehört bie Beobachtung ber angegebenen gorrn, er muff alfo be«

roeifen, baß bie grau in biefer gorm interjebirt ^abe. Diefer Beroei« fonnte

burch bie bom Slngeflagten bem Berein übergebene Urfunbe nicht erbracht metben.

Darau« folgt aber, roie ba« Urtfjeil mit SRedjt auSführt, feineSroeg«, baß

bie Urfunbe, roa« oon ber Bertheibigung be« Slngeflagten behauptet mürbe, jum

Beroeife oon Rechten ober SKcdjtSberhältniffen nach feiner SRtdjtung l)in bon @r»

heblichfeit fein mürbe. Der Umfang ber BemeiSerheblichfeit einer Urfunbe*) ift

einerfeit« nicht auf biejenigen Sßatfachen ju befdjtänfen, ju beren Bemei« fie be»

ftimmt ift, anbererfeit« ift bie ißfibatutfunbe qefd)ü^t, roenn fie allein ober in

Berbinbung mit anberen BemeiSmitteln für ben Bemei« irgenb roelchen SRecßt«

ober SRechtäoerhältniffe« oon (är^eblic^feit ift. Da« Urtheil legt bie ber fragt-

BerbürgungSutfunbe, abgefehen oom Beroeife ber ©inßaltung ber gefe^Uchen

gnlerjefftonSform, jufommenbe BemeiSerheblichfeit nach berfdjiebenen ©eiten in

jutreffenber SBeife bar unb hebt im £>inbticf auf bie angeführten Beftimmungen

be« ®ürttembergifd)en BfQübentroicfelung8®. mit SRedjt heroor, baß bie Urfunbe

al« Bemei«mittel auch in einem ©treite über gnfjalt unb Umfang ber Betbürgung,

fomit in einer (Richtung, ju beren Bemei« bie Urfunbe beftimmt erfcheint, unter

Umftänben mürbe benufct**) merben fönnen.

2Ba« aber bie redjtSroibrige 2lbfid)t be« Gingettagten betrifft, fo liegt fie

fchon bor, menn überhaupt nur mittel« ber Urfunbenfätfdjung ein Ginfluß auf

ba« (RedjtSleben auSgeübt metben foU-t) Daß ber Slngeflagte biefe 2lbftd)t ge»

habt, ift in bem Urtheil feftgeftellt. —

*) gut ba« SWomcnt ber Bcroet«crbebti(hfeit tommt feineSroeg« auSfchließlich ba«
SRedjtäberhältniß in Betracht, ju helfen Begrünbung bie Urfunbe crridjtet, bj. ju beffen

SRaehroet« fie junächft beftimmt ift: e« genügt bielmehr, baß bie Urfunbe an ftch

geeignet i |t , für ben Bemei« irgenb eine« Bccbtäberpältniffe« }ti bienen.

Urth- IV. ©. b. 23. ©ept. 1892 gegen SB. Step. 2004/91. — Die BcrociSerheülitbfeit

muh al« boröattben angenommen merben (bie Slngcflagte hatte ein ©cffriftfiücf fäifef)*

(ich angefertigt, in meldjem ihr bon ihrer Hiutter bie Erlau&iiiß ertheilt morben mar.

fuh au bermiethen), roettn bie betr. Urfunbe unter BorauSfeßung ihrer Echtheit für
irgeno roclche SJfechte ober BccfjtSoerhültntffe eine BemeiSlraft ju äußern geeignet ift.

Urth- IV. @. o. 2. gehr. 1894 gegen SB. 3tep. 4377/94. Die an bie (Regierung ge»

richtete DeuunAtatton gegen einen Cehrer ift etne bemeiSerhehltche Brtbaturfunbe. Urth-

IV @. b. 10. Oft. 1893 gegen Eh-
**) lieber ba« DhatbeftaubSmcrfmal be« ©ebraudjmadjen« fterrfcfjt ©treit. grüßet

nahm ba« 9teich«g. an, c§ (ei nicht nötßig, bah ber ©ebraueß Aum groeefe ber Däufchung
gcrabe auf baSjcnigc SRcchtSDerhältniß gerichtet fei, für roeldjeS bie Bribaturtunbe al«

bemeiSerhcblich in Betracht fomme, biclmeht genüge es, baß bon ihr in ihrer Eigen»
idjnft al« bemctSerhebliche Urfunbe ©ebrauch gemadjt merbe. So: Urth- IV bont

23. ©egt. 1892. Später nahm man an, baß burch bie Urfunbe über baSjenige SReiht

ober SReißtSoerbüItniß gctäufcht merben müffe, für beffen Bemei« bie Urfunbe oon Sr*
heblichfeit fei. Urth. IV. ©. b. 13. gunl 1893. 9tep. 1608/93. gm Urth- IV. ©. bom
10. Oft. 1893 IRep. 2379/93 heißt eS : Stllcrbing« erfotbert ba« ©ebraudjmachen im
©inne be« § 267 ©t@B., baßburch bie Urfunbe übet baSjenige (Reiht
ber SRethtSOcrbültniffe getäufeßt merben foCIte, für beffen Bemei« Otc Urfunbe
bon Srheblichfeit ift.

f) gm Urth- b. 12. gebruar 1880 (fReefjtfpr.] 1 @. 350) heißt c«: reihtSmibrig

tft bie Slbficßt, roenn ber SBiUe auf Herbeiführung eine« rechtlich erheblichen guftanbe«
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©t®33. § 360 u
. Die ©erübung groben Unfugs erforbert eine

D o r f ä ß l i cß e ©ornaßme ber beläftigenben # a n b l u n g, b a 6

33emußtfein beS DßaterS Don ißrer fRecßtS roiörigfett
unb bezüglich beS ©rfolgeS, baß berfEßater ißn bei

pflidjtntäßigerUeberlegung DorauSfeßen tonnte. 9i i cß t

erforberlicß ift e 8 , baß bie § a n b l u n g Don allen ©er*
[onen, bie fie ma|rgenouimen, als ©elaftigung
empfunben mirb. Unheil III. @. Dom 1. 3uli 1895 gegen 33. u. ©en.

©rünbe: Die ©orinftonj erachtet für erroiefen, baß bie Slngeflagten als

SRitglieber ber SKufiffapeHe bei einer öffentlichen Sanjluftbarfeit im ©aale beS

SßirtßS $. ju 3?., maßrenb ber „bie ©igerltünigin" genannte SRßeinlänber auf*

gefpielt mürbe, ju bet TOelobie beS Stio ben Deyt beS im Urtßeil angeführten

StirdjenliebeS gelungen hoben, biefeS auch bei ber erften SBieberteßr beS ©aßeS

mieberholten, roorauf ber anwefenbe ©olijeifomntiffar unb ber SBtrtß ihnen bie

fernere SBieberßolung unterfagten; bafj bieS bet Slmoefenßeit einer beträchtlichen

SWenfdjenmenge Don Dielen Seutcn innerhalb unb außerhalb beS ©aaleS maf)r*

genommen loerben tonnte; baß bie Slngeflagten, roährenb fie beabftdßtigten, einen

2Biß in ber g-orm ber muTtfalifdjcn Draoeftie gum S3eften gu geben, mit ihrer

§anblung, roenn fte auch bei einem Xßeil ber 3uböter SBoßtgefatlen erregen

mochten, bie ihnen eingeräumte Stellung unberechtigt mißbraucht hoben gut er-

heblichen ©crleßung ber ©mpfinbung unb jur ©rregung berechtigten SWißfatlenS

Bei bem anberen Dßeile ber 3u^rer; baß fte infofetn rechtSroibrig honbelten unb

ftch ber SRedjtSmibrigfeit beS ifjanbelnS auch bemußt toaren, baß fte auch ben

©inbruef, mctchen ein mitten im Danglärm laut unb unfeßön gelungenes Hircßen*

lieb auf bie Umgebung macht, DorauSfeßen tonnten unb mußten.

Daß baS gnftanggeribßt in bem oorfteßenb roiebergegebenen ©achoerhalt

bie 33erfibung groben Unfugs im ©inne beS § 360 11
finbet, ift nicht gu be*

anftanben. Die SRüge ber SReoifton, ber Dolus ber Slngeflagten fei nicht in gu*

reiehenber, ja in roibctfprechenber SDBeife feftgefteHt, fann für begrünbet nicht er*

achtet merben. Die SReDifion überließt, baß bei bem hier fraglichen Delift eS

auSreicßt, baß bie ftanblung felbft eine Dorfaßlicße, ber Dßäter fteß ber SRedjtS*

mibrigfeit berfelben bemußt ift, mäßrenb bezüglich beS ©rfolgeS, ber ungebührlichen

33eläftigung beS ©ublifumS, eS auSreidjt, menn ber Dßäter bei pflichtmäßiger

Ueberlegung ben örfolg DorauSfeßen tonnte. — ©ntfdj. in ©traf). 16 ©. 98 —
Die SReoifton überfießt bei ißrer 3?üge anfeßeinenb ferner, baß in ^Betreff beS Sr*

folgeS eS nießt erforberlidj ift, baß bie §anbtung Don allen ©erfonen, gu beren

SBaßmeßmuttg fte gelangt, als 33eläftigung ober ©efößrbung etnpfunben mirb,

unb baß bie ©ßarafteriftrung einer ftanblung als ©erübung groben Unfugs nicht

babureß auSgefcßloffen mirb, baß bie ftanblung Don einem Dßeile ber SBaßr*

neßmenben in golge bon gutßtlofigfeit unb 23erroßung rnoßlgefällig aufgenommen

ober ©crßältuiffcS fteß rießtet, toelcße ber Slngellagte ju erjtelcn bemußt unbefugt ift,

roentt bie gefälfcßtc Urtunbe als fötittcl gut ©ecinträcßtigiing ber fDecßte Dritter benuijt

merben foU. Diefe UtecßtSanficßt ift fpäter aufgegebett unb angenommen morben, baß
bie „recßtSmibrige Slbficßt" nteßt bie Senbettj DorauSfeije, einen materiell recßtSroibrigeu

©rfoig ßetbeijufüßren, fonbern nur ben SBiücit, bureß bie gälfeßung ober ©crfSIfcßung
einer Urluttbc tm recßtlicßen Sßerteßr mittels Däufeßung für eine Xßatfacße SerociS 511

crbrtngen. Sntfcß. 17. ©. 200. Sei biefer mit ber obigen übereiufttmmenben Stuf*

faflung tft bas SteicßSgericßt Derblieben, Dgl. g. 8 . Entfcß. 21 ©. 70.
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rourbe. Daß bie £anblung ber 9lngeflagten oon einem bcträchtlidjen Steile beS

anraefenben ©ublifum« atS eine erhebliche Serleßung feiner beteiligten Gmpfinbung

unb fomit al« eine ungebührliche ©eläftigung aufgefaßt ift, erfeßeint bebenfenfrei

feftgeftedt. 9lu« bem oon ber SeOifion bezogenen ©age ber Urtheil«grünbe: „bie

9lngeflagten hotten ju bebenfen, baß ihre Runbgebung oon Oieten Ceuten gehört

rourbe, beren ©mpfmbungen fte nicht fcßähcn fonnten', fann hiergegen nicht her*

geleitet toerben; benn nach bem 3uiammenbange fod mit bemfelben nur jum
Sluäbrucf gebracht toerben, baß bie 91ngeflagten nicht berechtigt mären, anjunehmen,

baß fämmtlidje 9lnroefenbe an ihrer Runbgebung ©cfaden ftnben mürben. Ob bie

in ber $anblung enthaltene Ungebührlichfeit unb bie baburdj bemirfte ©eläftigung

be« ijjublifum« bem ©rabe nach f° erheblich ift, baß fte als eine gröbliche Ser»

lefcung ber öffentlichen Orbnung fich barftellt, unb fomit ben ©egriff be« groben

Unfug« erfüllt, ift ©egenftanb be« pflichtmäßigen ©rmeffen« be« Qnftanjgcrid^tä.

3nroiefern fonft ber objeftioe Dbatbeftanb be« groben Unfug« Oortiegenb nicht

bebenfenfrei feftgeftedt fei, mie bie SReoifion behauptet, ift nicht erftnblid).

Sach bet geftfiedung be« angefochtenen Urtheil« ha* jeher ber 9lngeflagten

objeftio unb fubjeftio ben Dßatbeftanb be« § 360 3'ff- 11 St©S. oerroirflicht.

©8 beburfte baher nicht ber Heranziehung be« § 47 @t®©. . .

RonfO. § 210 2
. $©©. 9lrt. 28, 32. l. 91 u f ben Umftanb, baß fich

in ben HanblungSbüchern Durchftreichungen unb
SR a f u r e n finben, fann bie 9lnnahnte unorbentlicher unb
feineUeberfieht Ü6er benSermögenSftanb geroährenber
©uchführung geftüfctroerben.

2. 9i i d) t blo« ba« Snbergebniß Oon 9lu«gaben unb ©in»
nahmen muß fich au« ben ©ttchern ergeben, fonbern
jebe für bie S er m ö g en 8 1 a g e releoante ©efchäft«»
Operation muß au« ihnen erfichtlich fein.

Urtheil II. ©. Oam 2. 3uli 1805 gegen ©dj.

® r ü n b e : SRad) ben gfeftftedungen ber Sorinftanj jeigt bie Jfaffenflabbe,

in melcßer ber at« Staufmann jur Sachführung oerpflicßtete 9lngcflagte bie täg»

ließen Cöfungen feine« ©efdjäft« notirt hat, mehrfache 9lbänberungen unb SRafuren

ber eingegangenen ©ummen, maS nach feiner at« glaubhaft angefeijenen 9lngabe

barauf jurüefjuführen ift, baß er juroeilen aufgenommene Darlehne in bie Sage«*

faffe gelegt unb jufammen mit ber DageSlöfung in ber Staffenflabbe al« ©innahme

gebucht, fpäter aber, nachbem bie Darlehne jurücfgejahlt maren, bie einzelnen

©eträge nicht in 9lu«gabe geftedt, fonbern megrabirt hat. ferner hat ber 9ln*

geflagte öfter« bon eingegangenen ©elbern Darlehne jurücfgejahlt, ohne bie«

roeiter ju buchen, ©nblich merben mehrere gäde feftgeftedt, in welchen nicht

unerhebliche ©eträge eingegangen unb nur jum getingen Dheite eingetragen ftnb.

3(m Hinblicf auf biefe dRänget unb Unregelmäßigfeiten bezeichnet ber erfte Siebter

bie ©udjführung be« 9lngeflagten al« eine fo unorbentliche unb nadjläfftge, baß

c« unmöglich fei, au« ben oon ihm geführten Suchern eine richtige Ueberftcbt über

feine Sermögen«lage ju gcroinnen, unb erachtet be«halb ben Dlfat&eftanb be«

§ 210 3iff. 2 StO. für erfüllt.

Die SReoifton greift ba« Urtheil an, inbern fte bie Sertefcung materieder

unb formeder 5Red)tänormen rügt, (golgt eine Serroerfung ber projeffualen Sugen.)
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©inen rechtlichen Qtn^nm bei Slnmenbung beS ©trafgefefceS auf ben feft»

geftedten Sad)Berbalt lögt baS angefodjtene Urteil nicht erfennen. Sicht nur

ber Qn^att, fonbern aud) bie äußere gortn unb Sefdjaffenheit ber fjanbelSbüdjer

fann für bie Seurtljeilung, ob fte eine Ueberftdjt beS SermögenSjuftanbeS ge»

»ähren, bon entfdjeibenber ©ebeutung fein. Sad) Slrt. 32 äbf. 3 £@S. bürfen

in ben Süd}ent an ©teilen, melcbe ber Segel nad) ju befdjreiben finb, feine leeren

3»if<hcnräume gelaffen »erben, ber urfprfinglidjc 3n(jalt einer ©intragung barf

rtie^t burdjftricben ober auf anbere SBeife unleferlich gemacht, eS barf nidjtS rabirt,

nod) bürfen fotdje ©eränberungen oorgenommen »erben, bei beren ©efdjaffenheit

eS ungewiß ift, ob fie bei ber urfprüngtidjen ©intragung ober erft fpäter gemalt

worben ftnb. ©olche ©urdjftreidjungen, Safuren unb Slbänberungen fönnen unter

Umftänben ben {»anbelSbüchem jebe ©laubwürbigfeit entziehen unb fte jur ©r>

mittelung be8 magren SermögenSjuftanbeS gänjlidj unbrauchbar machen. 3»
©inne beS § 210 RonfO. finb fie bann fo unorbentlicf) geführt,
b a 6 aus ihnen eine Ueberfidjt beS SermögenSjuftanbeS
n i dj t ju entnehmen ift.

«uS biefem ©efichtspunlte wirb freilich in bem Urtljeile bie ©uthfüfjrung

beS Kngeflagten nicht bemängelt, es wirb oietmehr angenommen, baß er bie bon

ihm gebuchten ©»nahmen unb Ausgaben wirtlich gemacht habe, dagegen wirb

feftgefiedt, baß burch Darlet|n8gefd)äfte hctbetgefüfjrte öinnahmen unb Ausgaben

in golge oon Sabirungen aus ben ©üthern nicht mehr ju erfeijen feien, unb ber

Slngeflagte DarlefjnSgefchäfte unb bamit in Serbinbung fteljenbe gefchäftlidje

Operationen überhaupt nicht eingetragen habe. Sad) beiben Sichtungen h'n

fonnte ohne rechtlichen Sttthum bie Sudjfüf)rung als eine fo unorbentlidje an«

gefehen »erben, bafj fte eine Ueberftcht beS SermögenSjuftanbeS nicht gewährte

Denn ju einer orbentlichen ©uehführung gehört »or adern, baß burch
fie fowohl bie fämmtlichen ©innahmen unb SluSgaben, wie
auch fäntmtliche für bie © e r m ö g e n 8 1 a g e bebeutfamen
© ef chäf tsoperationen fijirt unb erfennbar gemacht
werben. GS ift falfch, »enn bie Seoifton meint, bah eS nur barauf anfomme,

ob baS fiaffabud) im ©nbeffeft richtige fahlen ergebe, unb baß ju bem ffleijufe

bie ©uchung eingegangener, aber »ieber auSbejahlter ©eträge nicht erforberlich

fei. Sücher, aus benen nichts anbereS ju erfehen ift, als bie borljanbene Raffe

unb baS auch fonft befannte ©ermögen, finb wertlos. Die ^anbelSbüdjer foden

Sluffchlujj geben über bie ©ntmicfelung unb ©eftaltung ber ©ermögenSlage in

fyotge ber ©efchäftSführung unb fonftiger Süjatfachen, bie bermögenSrechtlich bon

©ebeutung geroefen ftnb. Sur toenn bieS ber gad ift, »enn bie ©ücher bie für

baS ©nbagebniß roirffam ge»efenen gaftoren bergcftalt flarlegen, baß eine Sach»

Prüfung unb SBürbigung möglich mirb, gewährt bie Suchführung im ©inne beS

§ 210 s RonfO- eine .Ueberficht beS SermögenSjuftanbeS". SlderbingS fegt

§ 210 norauS, bah eS ftch um einen für bie Ueberftcht wefentlichen Mangel

hanbelt, unb eS ift eine thatfächliche, nach ben Umftänben beS ©injelfadeS ju

entfeheibenbe grage, ob biefe ©orauSjeßung Borliegt. Der erfte Sichter bejaht bie

gtage auS ©rünben, bie rechtlieh nid)t ju beanftanben ftnb.

©t©0. § 252. @S iftunjuläffig, einem 3 cu 8 en behufs ft»

ftellung ober ©efeitigung oott SEBiberfprüdjen feiner
BrcfjiO 1895. $cft 3. 17
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2luS[agemit feinen 21 uSlaff ungen bei einet früheren
Sernebtttungbiefe Iegtere coräuljalten, ftattfie, mie
e 8 beantragt mar, 5 ur©crlefung ju bringen, fobalb im
Urt^eil aufbic frühere 2luSfage©eroid)t gelegt mir b.

Urteil I. ©. com 4. Jjuli 1893 gegen ©.

©rünbe: Kad) bem Inhalte beS ©ibungSprotofotleS beantragte in ber

ftauptberljanblung ber ©ertljeibiger, nadjbem bie 3eugin £>• unter 2{uSfcfcung ber

©ereibigung oernommen mar, bie eiblidje 2lu8fage ber 3eu9'n au8 ben 2lften

©I. 13 ju nertefen. Qrt 2tuSfül)rung be§ ergangenen ©ejdjluffeä ift fobann im

©rotofoll oermerft: „$)et 3eu9'n S>- nairb bie 2luSfage ©(. 13 jur ©tarfung

beS ©ebädjtniffeS corgehalten." ©pater ift bie 3eu9'n oereibigt morben.

®ie Kecifion erftefjt hierin inSbcfonbcre aud) einen ©erftoß gegen § 252

©t©0., roeil bie 2luSfage nidjt, mie beantragt, Detlefen morben. CDiefe Küge

erfdjeint begrünbet. @8 muß angenommen merben, baff ber gaü beS § 252

21bf. 2 ©t©0. corgelegen tjat, baß alfo in ber fiauptüerfjanblung ffiiberfprücfje

in ber 2lu8fage ber 3cu9'n tnit il)ter früheren 2lu8fage ©1. 13 ber Elften tjerDor»

getreten finb, roeil ber Slntrag beS ©ertljeibigerS unmittelbar ned) ber ©erneljmung

ber 3EU 9'n un & ^ecor nod) irgenb meldje fonftige 8eu9cn öernommen morben

gefteUt ift. 9tun ift e§ nad) ber Kecbtfprecbung be§ KeicbSgericbtS (SHfp. 5

©. 145 u. 9 ©. 123) jtoar geftattet, unter gemiffen ©orauSfe^ungcn an bie

©teile ber ©erlefung ber 2luSjage ben bloßen ©orbalt bcrfelben burd) ben ©or»

fijjenben treten ju laffen. Siefe ©orauSfe§ungen treffen inbeß nad)meiälicf) cor»

liegenb nidjt ju. 5Daß ber ©orbalt ©rfolg gehabt bat unb bie 2Biber[ptüd)e au8»

geräumt morben, bafür ftnbet fid) fein 21nbalt Cor. ®aS ©eridjt bat aud) ferner

ba8 ©emiebt, roeldjeß ber früheren SluSfage ber 3eu9'n beijulegen, einer au8*

fü^rlid^ert ©rörterung unterzogen unb ift ju bem Kefultate gelangt, baß, roenn

auch Unricbtigfeiten in jener früheren 2lu8fage nadjgeroiefen feien, biefelben bodb

feinen ©inftuß auf bie ©laubmürbigfeit ber 3EU9' 11 hätten. ©8 ift fonadj bei

ber grage ber ©laubmürbigfeit ber beren frühere 2luSfage in ber ftaupt»

eerhanblung benu^t morben, unb eS mußte mithin namentlich au<b, um ben bei»

ftfcenben Kidjtern eine genügenbe (Sicherheit ber Unterlage für ihre ©ntfdjeibung

ju gemähten, ber SBortlaut ber früheren 2lu8fagc burd) ©erlefung ju ihrer

Senntntß gebracht merben, nicht aber genügte eine ©efebränfung auf bloße ©or*

halte beS ©orfigenben. X)a ftdj nicht überfehen laßt, roeldje 'JBirfung bie coli»

ftänbige im § 252 ©t©0. als Kegel Dorgefeljene ©erlefung ber früheren 2luSfage

ber 3cu9’n üe* i3er ©ntfebeibung über bie ©laubmürbigfeit ber lefcteren auSgeübt

hätte, fo mußte auch angenommen merben, baß baS Urtljeil auf bem gerügten

©erftoße beruht.

@©erf®. § 175. @t©0. § 54. 2lueh ber Kebenfläger bej. fein

©ertreter muß über ben 21 n trag auf 2lu8fd)ließung ber

0effentlid)feit gebürt merben. — ©8 ift unrichtig, menn
ber ©orfifeenbe einen 3 eu 9 en belehrt, er brauche auf
bie ihm comSertljetbiger borg e*l egte fj r a g e , ober mit
feiner ©heften fdjon cor ber © f) e im ffonfubinat gelebt

habe, nicht ju antmorten.
Urtljeil II ©. Com 5. Quli 1895 gegen ®.

©rünbe: 2lu8roei8lich be8 ©ifjungSprotofotleS (@t©D. § 274) ift
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ber — nad) Behauptung bet Anflage — Serle^te, bet gnfpeftor 3 ., auf ge«

ftellten fdjriftlidjen Eintrag burd) @erid)tsbe[d)luß als 9Jebenflager jugelaffen

Korben. Derfelbe Konnte, gleich feinem Vertretet, ber ferneren ftauptberljanb«

lung bei. SRadj Keiterer Sefmtbung beS SrotofoHS beantragte bemnädjft ber

(Staatsanwalt unter Segrünbung feines Antrages AuSjd)ließung ber Deffentlid)*

feit. (Der Sertfjeibiger unb ber Angeflagte mürben gebürt unb aisbann auf

uerfiinbeten ©eridjtSbefchluß bie Oiffentlicbfeit auSgefchloffen, ba bie öffentliche 23er*

hanbluttg bie guten ©itten ju gefäf)rben brohe. (Der SBefthlufe ift barauf auSgefiitjrt

hiernach fmb — ba baS ©ihungSprotofoH auch in negatiber SRidjtung

boHen 33emeiS erbringt — ber 9!ebenfläger fo wenig, Wie fein Vertreter über ben

AuSfchluß ber Deffentlidjfeit gehört morbeu. Daburdj erfdjeint § 175 ©Serf®.

Derlefjt, infofern biefer eine Serpanblung über bie AuSfdjließung ber äOeffentlich»

feit oorfdjreibt, eine Serfjanblung aber bie Anhörung aller Setheiligten er«

forbert. 3U biefen gehört AngefidjtS beS § 437 in Serbinbung mit § 425 ©tißO.

zweifellos auch ber SRebenfläger
;

biefer ober WenigftenS fein Sertreter hätten

folglich 0or ber Sefdjlußfaffung übet ben AuSfdjtuß ber Ceffentlichfeit gehört

werben rnüffen. öS finb fomit bie Sorfdjriften über bie Oeffentlidjfeit beS Ser«

fahrenS berieft. Seim Sorliegen biefeS abfoluten SRebifionSgrunbeS mußte beS«

halb bie Aufhebung beS angefochtenen Urteils erfolgen.

UebrigenS würbe auch ein anberer projeffuater Angriff ju bemfelben ©r«

gebniffe geführt hoben- Ausweislich beS ©ihungSprotofotleS richtete ber Ser»

tljeibiger beS Angeflagten an ben 3eu9en 3- bie grage, ob er mit feiner ©fjefrau

bor ©ingehung ber ©he im Ronfubinat gelebt höbe ;
barauf fieHte ber Sorfifcenbe

bem 3eugen anheim, »fein 3eugnifj ju berweigern ober bie grage nicht ju be«

antworten". (Der 3tu9c 90b aisbann an, feine grau habe webet oor noch in

ber ©he ein Jfinb geboren.

(Die SReoifion ftüfct hierauf mit SRecht bie (Rüge einer Serlefcung

ber §§ 51—54 ©tSO-, »eil feiner ber hie* jugelaffenen 3eu9ni6öerroei*

gerungSgrünbe borliegt. (Die ©röffnung, welche ber Sorftfjenbe nach Stellung

ber grage feitenS beS SertheibigerS bem 3eu9En machte, fann nur aufgefaßt

werben als eine Sclehrung beS 3cugen bahin, er fei berechtigt, fein 3eu9nife

überhaupt ober WenigftenS bie AuSfunft auf bie ihm borgelegte grage ju ber«

weigern. SeibcS ift AngefichtS ber betreffenben Sorfchriften unrichtig. Da baS

Seftehen eines JfonfubinatSberhältniffeS unter unberheiratheten (ßerfonen für

feinen ber baron Setheiligten ftrafbar ift, fo war inSbefonbere — waS praftifd)

allein in grage fommen fonnte — § 54 ©tlßO. nid}t anwenbbar. Die 00m
geugen auf bie grage erteilte AuSfunft ift zweifellos burch bie nach Obigem

unrichtige Sclehrung beS Sorfttjenbcn beeinflußt
;
eine Beantwortung ber gcftellten

grage enthält fte fachlich nicht, fte fteHt ftch bielmehr inhaltlich als eine Ab«

lehnung einer AuSfunft auf bie borgelegte grage bar. Damit ging ber Ange«

flagte eines Beweismittels über einen für bie ©ntjdjeibung erheblichen Sunf‘

berluftig; benn ber Sorwurf, baß ber 3eu9c m >i feiner je^igen ©hefrau borßer

im Jtonfubinate gelebt habe, bilbete einen ©egenftanb ber Anfchulbigung wie ber

Serurtheilung. ©s muß beShalb bejaht werben, baß baS angefochtene Unheil

auf bem projeffualen Serftoß beruht.

17*
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©t©V. § 274. SB i r b ton einem fdbriftlicben, beiberfeits unter*
iebriebenen Vertrage eine nachträglich Derabrcbete unb
bem Vertrage beigefügte, jeboeb nur b o n einem ff o n t ra*

Renten unterjeidjnete Seftimmung f p ä t e r ohne SB i f f e n

oom a n b er en ff o n tr a b e n t en abgetrennt unb beiseite
gefrfjafft, fo liegt eint Urfunbenbefcbübigung im Sinne
b e 3 § oor. Urtbeil IV. ©. Dom 20. ©ept. 1895 gegen ff.

Sl u 8 ben ©rünben: 9tid)t redjtSirrtbümlidj erfd^eint bie Annahme beS

SßotberridjterS, baß bet jroifeben bem ©emeinbeoorftanbe als Verpädjter unb Der*

fdjiebenen Pächtern fdjriftlicb abgefd)loffene unb Don beiben SCbeiten DoQjogene

^achtoertrag über bie ©emeinberoiefen, unter meldjem ftd) eine Don ben Pächtern

allein unterfdjriebene fflaufet über bie SRobalitäten ber fßachterneuerung befanb,

als eine bem Slngeflagten (©emeinbeoorfteber) nit^t auSfebliejjlich gehörige Urfunbe

anjufeben fei. Denn natb ben für bie Veurtbeilung biefer grage mafjgebcnben

Vorfdjriften beS bürgerlichen ffiecbtS, namentlich unter analoger Slnmenbung ber

Seftimmungen beS ißreujj. SUffR. über ben GigentbumSerroerb bureb ©pejiftfation

unb über ben Gtroerb beS 3RiteigentbumS (§§ 304 ff. I 9; § 5 I 17) mujj an-

genommen rcerben, baß eine burch bie gemeinfame SC^ätigfeit ber ffontrabenten

entftanbene Urfunbe über einen jroifeben ihnen errichteten Vertrag, beiben Sbeilen

gemeinfchaftlid) gebäre, (cf. Gntfd). in ©troff. 10. ©. 214.) Stuf bemfelben ®e*

frcf)t8punlte beruht auch bie Regelung ber projeffualen GbitionSpflicbt im

§ 387 SißO.

SBenn nun, wie feftgefteUt ift, ber SJngeflagte, als berjeitiger ©emeinbe»

Dorfteber bor ber anbermeiten Verpachtung ber SBiefen bie borerroäbnte, bem

bisherigen ^Jac^tDertrage angefchloffene fflaufet burd) Stbfc^neiben Don ber Ur»

funbe getrennt bat, fo bat er bie leitete unjmeifelbaft befebübigt, unb ba in ber

fflaufel gejagt mar:

ben Pächtern fei eröffnet, bafe fee im gatlc bebeutenber auf bte SBiefen Der.

menbeter Verbeffertmgen btefelben auf bret roeitere 3al)re für benfelbcn ißretS

behalten foüten,

fo unterlag auch bie Slnnabme beS VorberridjterS feinem Siebenten, baß Singe*

flagter bie Veidjäöigung jum 3Jad)tbeile eines Slnberen Dorgenommen habe. Denn
ber fßächter @. bat ben in ber fflaufel ootgefebenen Slnfprud) bem Slngeflagten

gegenüber mar bem neuen Verpachtungstermine geltenb gemacht, Slngeflagter bat

barauf ben 3u
f
ab & ut<h Stbfdjneiben 6efeitigt unb @. b“t bie SBiebemrpadjtung

nur ju einem bebeutenb höheren als bem bisherigen fßreife erlangen fönnen.

Durd) bie Vefeitigung ber me()rgebacbten fflaufel mar ihm unjmeifelbaft ein 33e*

meiSmittel für fein behauptetes fJSecfjt auf Söieberpadjtung ju bem früheren ff3acht»

jinS entjegen, ba ber Umftanb, baß fte nur Don ben Pächtern unb nicht auch

Dom Verpächter DoUjogen mar, bie fflaufel auS ben im erften Urttjeil angegebenen

©riinben nicht un6ebingt mirfungStoS machte. 3nf°fern toar ©• alfo burch ben

Vcrluft eines VeroeiSmittelS minbeftenS projeffualifd) in eine ungünftigere Sage

oerfebt, unb bie hierauf gerichtete Slbficbt beS Slngefagten ift auSbrüdflith feftge»

fieUt. Damit erübrigte ftcb bie oon ber fRebifton bermißte befonbere geftfteHung

beS VemufjtfeinS ber SFSedjtSmibr igfeit. Die fTücfjtigfcit ber roeiteren SluSfübrung

beS VorberrichterS, baß ber qu. 3u
l
a& nadj Trennung Dom Vertrage eine felbft»

ftänbige Urfunbe bilbete, melche Dom Slngeflagten unterbrüeft roorben fei, fann
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hiernach babingefteHt bleiben. $ur Slnroenbung beS § 274 1 ©t@33. genügte

fdjon bie geftfteHung, baff bie urfprürtglidje aus bem ^adjtbertrage unb bem

9?ad)trage befte^enbe Urfunbe burd} baä gerfebneiben befdjäbigt fei. UebrigenS

tnütbe c8 barauf, ob ber bie nachträgliche fltaufel entfjaltenbe Slbfcbnitt für fleh

allein jurn SBemeife Bon SReebten unb fRedjtSDcrbältniffen erheblich mar, nicht an*

fotmnen. Denn ber § 274 1
fept bei ben bort aufgefüljrten Urfunben eine 33e*

roeiSerbeblid)feit im ©inne beS § 267 ©t@®. nidjt DorauS.

©ffSCt. § 263 . ©erben bei einem Diebe einjelne o o n einem
D i e b ft a b l e b* tr üb**nbe ©egenftanbe in 93 e f d) l a g ge*
nommen, unb mirb er in golge f eb l en b e n 93 ero e i f e 8 nur
megen U n t er f <b I a g u n g jener ©acben oerurtbeilt, fo

ftebt biefe93erurtbeilung,roennrecbt8fräfttggemorben,
feiner fpüteren ©trafoerfolgung megen jenes Don ibm
begangenen Diebftabl* auch in Sl n

f e b u n g berjenigen
©egenftänbe, bie nicht ©egenftanb ber früheren 33er»

urtbeilung gerne f e n , binbernb entgegen.
Urtbeil IV. ©. Dom 24. ©eptember 1895 gegen 2R.

SluS ben ©rünben: . . . Dagegen muff bie SRePifion mit ihren Sin»

griffen gegen bie S3erurtf)cilung be§ Slngeflagten megen be§ bei 3- Derübten Dieb*

ftahlä burebbtingen. 9? ad) ber Dorinftanjlidjen, biefer Sßcrunhetlung unterbreiteten

g-eftfteHung hot ber Slngeflagte am . . . bem 3 . oerfdjiebene Dietriche, £aupt»

fdiliiffel unb fonftigeS ^anbmerfSjeug auS feiner oerfcbloffenen ©erfftatt in bet

Slbficbt recbtSmibriger gueignung meggenommen. Die geftftcHung ift unter

anberem auf bie Dbotfacbe gegrünbet, baß bei ©clegenheit einer bei bem Singe*

flagten megen eine« anberen ihm jur Saft gelegten DiebftahlS abgehaltenen JpauS*

futfjung fedjS Dietriche unb jroei ^oljfeile in 93eicblag genommen morben finb,

melcbe, roie ftd) fpäter herauSgefteüt hot, ein Dbcil ber bem 3- geftoblenen

©acben geroefen finb.

Die fReoiRon behauptet nun, baß ber Slngeflagte megen ber bamalS bei

ibm beicblagnahmten ©egenftänbe bereits redjtSfräftig megen Unterfd)lagung be»

ftraft morben fei, unb meint, baß beShalb bie jept auSgefprodjene ®erurt£)cilung

rorgen DiebRaljlS ben ©runbfap: ne bis in idem*) Beriete. Dem ift beijutreten.

*) Der ©runbfaß „ne bis in idem“ gehört feinem Sfficfen uttb feiner Statur nach
nicht PloS bem ©roccßrctfjte an, fonbern greift auch in baS materielle Stecht über, tnbem
er bureb SluSfcbluß etner metteren ©trafoerfolgung bie ©traflofigtctt ber Stpot be*

grünbet unb bem ülugellagtcn ein materielles ©thußtcef)t Derlciht- ©ntfdj. 25 ©. 27

(ben gleichen ©aß hat baS SteidhSg. auch in Stnfehung ber Serjütjrung aufgefteüt,

inbent eS auSführt, e8 gehörten bie ©eftimmungen über bie Serjährung nicht ober bodj

nicht aiiSfchlicßlich in baS ©roccßrcdjt
,
fonbern mefentlicb in bas materielle Stecht —

Grntfch. 12 ®. 434 . — StnberS bet bem Strafantrage, ffir ift lebiglich proccffualer

Statur). 68 ift baher in bcr StebiftonSinftanj, fooalb überhaupt bie SBefchtteröe

materieller ©efcpeSocrleßung erhoben morben, Don SlmtSmegen au prüfen, ob bie

©orauSfeßungcn ber burch jenen ©aß bebtngten ©traflofigfeit be8 »ngetlagten gegeben

feien Demgemäß ift auch (Sntfch. 18 ©. 272) bie ©eltenbrnadjung bcS 6intoaubc8 in

bcr Stebifionsinftanj felbft bann juläfftg, loenn er in erfter Qnftanj nicht angebracht

morben mar.

Die gcfeßlichen ©terfmale bc8 ©ape8 ,110 bis in idom“ fmb:
1. e8 muß ein reehtBlräftigeS richterliches Urthetl oorliegen unb fmb

6rfenntniffe anbercr Sepörben j. 8. bie im 8crn)altung8*©treitoerfahren ober an
©ernmltungSbehörbcn gefällten jur Segrünbung beS ©apeS nicht geeignet. Slud) Don
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35te Sßorinftanä ift nicht ber Anficht. ©ie (teilt zwar fcft, baff ber Singe»

flogte burcf) baS Urt^eil B. 18. April 1895 auf ©runb (einer nicf)t für wiberlegt

erachteten Angabe, bte Bictridje unb -£>oljfeile gefunben ju haben, wegen Unter»

fcfjtagung oerurtf)eilt Worben, unb bajj ba8 Urtheil bie 9?ec^tSfraft befdjritten hat:

führt jeboef) au§, bajj, wenn aud) wegen jener bamalS befchtagnahmten (Sachen

ves jadieata norliege, bod) bezüglich beS Bon bern früheren Urtheile nicht be«

troffenen bebeutenben fRefteä beg betn 3- geftohtenen |>anbwetfjeugg einer 33er»

ben gerichtlichen llrthetlen fcheiben bie Bon ben Disziplinargerichten (auch C$6rettgericf»tS»

Bftfc Sifpr. 2 ©. 535) unb ben OTilitärgcridjten gefüllten aug. Sefonbcrcr (Srroähnung
bebürfen.

a) bie polizeilichen ©trafBcrjügungen. ©ieroofjl fic, wenn rechtSfräflig

geworben, gleich bem redjtSfräftigcn Urtheil Bodftrecfbar ftnb, tann ihnen bemtoch eine

über ihren Qnhalt h'uauggehenbe ®ebeutung nicht beigelegt werben, ©ie ergehen

ohne Borgängige caasae cognitio auf ©runb einer Anzeige ober höchftcug eines fum»
martfehen SetfahrcnS. git nun gegen fte ntcht rechtzeitig auf gerichtliche Sntfchcibung
angetragen worben, fo ift wegen ber burch fte getroffenen SEhat ein gerichtliches Ser»
fahren zwar aug bcntjclbcu rechtlichen ©efichtSpunlt, aug bem fte ergangen. attS«

gefchloffen, aug einem anbereti ©eflchtgpunftc aber, tnSbefonbcre aug einem foldjen,

bet bie Kompetenz ber polizeilichen ©trafgcwalt ilberfchreitet, nicht. Gntfch- 2 ©. 211.

3ft bie burch bie ©trafoerfügung feftgefefjte ©träfe zur >$ett berffititfeheibung in bem neuen
gerichtlichen Serfahren fchon Bcrbüßt, fo hat boefj bag Oericht auf biefen Umftaub
leincrlet fftiicfficht Z“ nehmen, barf auch nicht in analoger Anwcnbung beg § 458
®t®C. auf Aufhebung ber Serfügung erfennen.

b) SD en polizeilichen ©traföerfügungen ftehen bie8efcheibecincS©cemann6»
amtcS gleich- Much fte beruhen, wie alle Abmintftratlnbefcljeibe, nicht auf einen um»
faffenben causae cognitio unb haben bcSbalb, wenn fle unangefochten geblieben, bie

©irfnng eineg SerbraucfjS ber ©traflagc infofem ntdjt, alg Jtc ber ©trafBerfolgung
berfelbcn Shat, aber aug einem anbeten rechtlichen ©cfichtSpunfte nicht entgegenftchcii.

®ntfcfj. 22 ©. 232.

c) Aus bem gleichen ©runbe haben ber auf ©runb beg § 27 beg gorftbiebftahlg©.

bom 15. April 1878 erlaffene f orftrichterliche ©trafbefehl (Sntfd). 15 ©. 112) unb
bet amtgrtcfjterltcbe ©trafbefehl (§§ 447 ff ©tSO.) leine ben ©inwaitb .ne bis in

idem* begrünbenbe SBirfung. Awar wirb jener, wenn gegen ihn rechtzeitig ©infpruch
nicht erhoben worben, Bouftreabar unb biefer erlangt bann bie SBitlung eines rechts»

früftigen UrtljetlS {§ 450 ©tSO.). Dennoch finb fie nicht geeignet, btc ftrafrechtiiche

Serfolgung berjelben Dhat aug einem atiberen rechtlichen ©eftdjtspunfte augzufdjliefjen.

A. ift wegen ffintwenbuug Bon .!potj aus bem ©albe burch forftrtchterlichen ©trafbefehl
recfjtSfräfttg zur ©träfe oerurtheilt; fpüter ftedt fleh heraus, bah St- gefchlogencs unb
aufgefeljtcg jpolz genommen, ©eine Serfolgung wegen einfachen DtebftahlS ift trug

beS Strafbefehls juläffig. gerner: 9t. ift, weil er AadjtS eine ©chlägerei auf ber ©trage
begonnen, burch amtsgerichtlichen ©trafbefehl wegen groben Unfugs beftraft. Ungeachtet
ber SRechtSfraft beg ©trafbefchlS lann er wegen SlürperBetlcgüng, bie et bei jener

©chlägerei Berübt hat, bcrfolgt unb beftraft werben. SRfpr. 3 ©. 367, Gmjcf). 4 @. 243,

14 ®. 338. (Dagegen unterfcheibet fiel) ber Bom Sülchtet erlaffene ©trafbefehl bon bem,
ben eine anbere Seöörbe erlaffen, baburch, bafe, wenn bie Berhängte ©träfe bereits

Berbüfet war, bebor in einem neuen Serfahren ©träfe erfannt worben, bei Abmcffnug
biefer leiteten auf fte SHüdfuht genommen unb bie neue ©träfe nur unter Anrechnung
jener Bcrhüngt werben barf (®ntfch 9 ©.321). ©tedt fuh in ber £auptoerhanblung heraus,

bafe bie Ihat mir bie im ©trafbefehl angenommene rechtliche Dualifilatton bat, bag
er alfo wegen bcffelbcit DclittS zu Bcrurtheilen ift, fo ift cg unftatthaft, in bem neuen
Setfahren nochmals eine ©träfe gegen ben Angellagten nuSzufprcchcn (3Rfpr. 8 ©. 606).

d) 3ft bag Urtheil im Sriuatliageocrfahrcn ergangen, fo fehliefjt bie eingetretcite

SRcchtStraft beffelbcit jebe neue Serfolgung bcs Angeklagten wegen beffetben SorgaitgeS
in einem anbcreit Serfahren bet gleichen Art aus. ©inb alfo burch bie Shat mehrere
Serfonen Berlegt, unb tft baS Bon einer berfelbcn Berfolgtc StiBatllagcBerfahren burdh

reehtSfräfttgeS Urtheil erlebigt, fo ift baS Jflagerccht ber anberen Serlegten, welche fich

bem früheren Serfahren hatten anjihlte&en föunen , berbraucht. ©titfcfj. 3 @ 362, 7
©. 437. — fpat baS mit einer SriOatflagcfache befaßte ©erlebt ein Offtzialbclift —
gleichoiel ob adeln ober ob in ibeeder ftonlurrcnz mit einem burch Sßriuattlage oet»

foigbaren — für Borliegenb erachtet, fo führen bie SDcotibe zu § 429 ©tSC. auS, baff
ein gegen bie Seitimmungen bicfeS §. BerftojjenbcS ©nburthei! bem SRetfite beS ©taatS,
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uttßeüung be« SBefdjmetbefflljrer« ein ftinberniß nicht entgegenftcfje. ©ie nimmt

alfo an, baß bie Verurteilung be« ©efdiroerbefübrer« nur jene au«brü<ftid) be»

jeidjneten ©egenfiänbe treffe unb in 2lnfef)ung ber übrigen oljne öinfluß fei.

Die Sluffaffung ift reditsirrig. Oegenftanb ber UrtßeilSfmbung ift nach

§ 263 ©tfßO. bie im @röffnungSbef(f)luffe bejeidinete £hQt/ unb ift unter ber

Ifjat nid)t ein beftimmteS tonfreteS Sßun ju tserftefjen, fonbem ber ganje S3or»

gang, ba« ^iftorift^e ©orfommntß, roeld)e« ber SInftage ju ©runbe liegt (cf.

mit öffentlicher Stage ba« Selift ju üerfotgen, nicht mürbe entgegenfteben fönneit imb
iiiforoeit eine MuSnnbme bon bem Säße „ne bis in idem“ mürbe eintteten mftffen

((Sntfrf). 7 @. 441). gjubcffen bat ba« ?Rcicb«gerid)t in mieberbolten ©ntfdjeibungcn

au8gcfübtt, baß biefer ©ebanfe ber SRotiPe im @efe§ feinen Bu«brud gefunben, unb
baß bebbalb aud) auf Urtbeilc im 'l-rtPatflageberfabren bie allgemeine SRegcl Slnroenbung

ftnbeu müffe, nach ber burd) baffelbe bie Straflage auch in Bnfcbung bei a6geurtbciltcn

ober ibeell fonfutrireubeii, niefjt abgcurtbcilten Cfftjial » CDeltfre berbraudjt merbe.

©nlfd). 9 ©• 14 u. @. 324.

e) ©teilt fi* in bem auf öffentliche Slnflage eingeleiteten iBerfabten
in ber $auptbcrbanblung berau«, baß bie jur Bnflage gcftellte Sbat unter einen

anberen, alb ben im ©röffnunggbcfdjluffe bcseidjnetett rcd)tlid)en ©efid)tspunft fällt,

fei eg, baß burd) ba« ffirgebniß ber ©croeiSaufnabme ein in jenem ©efdjluffe DorauS»

gefeßte« SbatbcftanbSmoment megfäüt, ober baß c« fidj änbert ober ein neue* binju»

tritt, fo b“t ba« ©Eridjt natb § 263 ®t©0. bie ©fltd)t, ben Bu«faH ber §auplßcr»

banbluttg auch natb biefem ©eftcbtSpunftc ju prüfen, ©Scttn o« ft* biefer ©flicht

entzieht unb unter greifpretbuttg Pon ber ©nftage bie Verfolgung ber Sbat au« jenem
©cfidjtgpunfte einem neuen ©erfahren borbebält, fo bat biefer ©orbebalt fcmerlet

rechtliche ©Sirfung. ®r Pctmag bie ©cbeutung ber SRcdjtSfraft be« freifpredjenben

Urtbeil« nicht ju bcetnttäcbtigen , unb ftcljt be«balb einem neuen Sejdabteu ber

©runbfaß „ne bis in idem“ entgegen, ©ntfdj- 15 ©. 133. ©« ift bentgemäß in foldjem

fjaüe Aufgabe ber ftrafperfolgenbcn ©ebörbe, ben ©intritt ber SRed)t«fraft be« Urtbeil«

ju beibinbern. Snffelbe gtlt autb bann, meint bie Sorinflanj irriger ©Seife babon
auSgegangen \ft, baß e« fitb nicht um einen anberett ©efid)t«punft, eine anbere rechtliche

Oualijifation, fonbern um eine neue Sbat im ©inne be« § 265 @t©0. banbele, imb
au« biefem ©runbe non einer ©tüfuna unb ©ntfdieibung Bbftanb genommen. Sic
gefiftellung, baß bie Sbat eine neue fei, binbet bei ber ©rüfung ber Sachlage ba«

9JcPifion8gerid|t nicht sic : Sntfd). 21 @.78, mo ein gad jur ©ntfeheibung gelangt

ift, in roeldiem ba« Sclift be« § 139 3t©©. unb bie ©eibülft junt ©lorbe al« bicfelbe

Sbat angefeben unb nach ergangener reebtsfräftiger greifpredjung be« ©ngeflagten

roegen be« erfteren Selift« feine ©trafPerfolgung megeii be« leßteren für unjuläfftg erflärt

roorbett ift.

f) Sa« Urtbeil perbraueht bte ©traflagc auch tu Bnfcbung bet ibced tonfur»

rirenben Seltfte, fel6ft rcenn ba« etfemtenbe ©ericht fte überfeljcn, fie nicht für gegeben

erachtet ober fich ju ihrer Bburtbetlung für unjuftänbtg erflärt bat. Surd) fd) äffen«

geridbtliche« Urtbeil mar bet Bttgeflagte megen ©eleibigung, begangen tn einem unter

falfcbem iRamen Pcranlaßten 3c>tung«inferate redjtbfräftig berurtbtilt rootben Ser
bcmnädjft gegen ihn tn golge bc« ©ebraudj« be« fallen dfameit« erhobenen Bttflage

megen Utfunbenfälfchung itanb bie SHecht«traft be« fehöffcngerlchtlicben Urtbeil« entgegen:

©ntfd). ©b. 15 @.9. — Ser Bngeflagte mar ber ffierübung einer Sumiberbanblung
gegen bie @eroerbe«Orbmtng tn ibealer Sonfurrenj mit einem ©teuerPergeben an»

gettagt. ©Segen be« erfteren Selift« berurtbcilte ihn ba8 Schöffengericht, roegen bt«

anberen aber fptaeb c« feine Unjuftänbiglett au«. Sie SRecfjtSfraft biefc« Urtbeil«

mathte bie bcmnäcbftigc Sctfolgung bc« SteuerPcrgeben« unftattboft. ®mf<b. 25 S. 27.

Ser gleiche Saß gilt and) bann, roenn ba« ibted fonfurrirenbe Sclift eine nur

auf Slmrag ju Perfolgenoe Sbat ift, unb jroar ohne SRüdficht barauf, ob jur 3cit ä et

Urtbeilbfällung ber Strafantrag geftcQt mar ober niefit: c« ift auch ohne ©ebeutung,
ob ba« BntragSbclift in bcrfelbcn ©crfabren«art ju oerfolgen mar ober auch im ©rioat»

flagepcrfabrcn ficrfolgt merben fonnte. ©ittfcb. 3 S. 385. Ser Saß bietet ju feinen

©ebenfen Slntaß, fobalb eine Serurtbcilung ergangen. Senn bie oerbängte Strafe ift

gleichseitig auch Sühne für ba« begangene StntrogSbelift. @r gieht bagegen ben

rocfentltcbTten 3n>etfcln g}aum bei erfolgtet greijprecfumg be« Slitgeflagten. ©Ucrbing«
tuf)t auch fte auf einet nmfaffenben causae cognitio, unb muß if)r bcSbalb bie 'Mitnahme

ju ©runbe gelegt roerben, baß ber erfenneube SRiebter bie Sbnt auch nach berjentgen

gttd)tung bin geprüft bat, in welcher fte fid) al« Slntragöbclift präfentirt. ^inbeffen
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©ntfdj. 9 <B. 420). ®3 fott baS ©ertd)t nicfjt ü6er einzelne SC^atfat^en ur*

t^cilen, fonbern Ü6et Ocn ©efatmntoorgang, meiner als @inf)eit bie einzelnen

borgefommcnen £[)atfad)en umfafjt. ©egenftanb beS UrtljeUS bom 18. Slpril mar

bet ftrafbare örroerb bet bejdjlagnaljmten ©egenftänbe, atfo btejentge SEfjStigfeit

beS BefdjroerbefübrerS, burd) bie et fid) in ben 23efi§ jenet ©egenfiänbc gefegt

hatte. ffienn nun S8efd)roerbefüf)ter biefe feine £l)atigfeit auch nocfj auf anbere

als bie befchtagnahnttcn ©egenftänbe auSbeljnte, wenn er ftdj atfo burd) eine unb

Wirb biefe Stnnabme ouSgefdjloffen, Wenn jur Qett bet UrtbeilSfinbung ein Strafantrag
beS Verlebten nodj ntcfjt gefteHt war. ®er SDiangel eines tollen l)t>i bette ben Bidjter,

ben Sachberbalt feinet (Prüfung ju unterziehen. ®cnnocb foll ein fpätcreS, bei red)t*

Zeitig nadigetjoltem (Strafantrage an fidj juläfftgeS ©trafoerfabren auSgefdjtoffen fein.

3ft j- 8- bet älngetlagte öon bet Slntlage einet 3uwtberbanblung gegen § 176 giff. 1

©t@®. freigefproeben worben, e« ftedt ft* aber fpäter etft heraus, bag bie gemifjbraucibte

Berfoit zur 3eit ber Xbat nod) nicht 14 Sabre alt war, fo betmag ein benmäebit oom
Berechtigten nod) rcdjtjcitig gcftelltcr Strafantrag btc Strafoctfolgung beS älngeflagtcn

auS § 176 Stff. 3 St@S. nicht betbeiäufübten. ®er ©runbfat) greift fomit in bie

3Red)tc beS SttafantragSberechtigten jerftbtenb ein unb tritt auch bet materiellen ©e»
vechtigfeit infofetn entgegen, als er bie nabeliegettbe 2Röglid|feit auSfdjliefit , baff eine

Serurtbeilung bon bent @efid|tSpunEte beS ®lnttog8beliftS anS hätte erfolgen löttncn,

unb alle bie (Rebenftrafen in ÜBegfatt 6ringt, bie bei einer Beturtbeilung in fjoige

‘dntragS beS SBcrcchtigten möglicher Söeife zu crlcnncn waren, ja felbft bem Bcreditigten

bie ©eltcnbmadjung tetneS SRechtS auf Sugeforberung unmöglich madjt.

SOlau wirb baljer ben ©ah babin einjufdjränten haben, baff bann, wenn bem
erfemtenben fRicbter in ftolgc URangclS eines Strafantrages bie causae cognitio nach
ber Seite beS älntragSbeliftS bin entgegen ift, bie ergangene rechtSträftige gteefprechung
ber ©eltcnbmachung beS Strafantrages unb infofetn einer^rneuten Serbanblimg unb
©ntfeheibung über biefelbe Xbat nicht entgegenftebt, ein Sag, ber aHerbingS — wie
anjuerfennen ift — mit bem '-Begriff ber SHed)tSfraft nicht in bollern Sinflanae fteht.

2) gwcitcS ©rforbernig tft Qbentttüt bet SEbat. ®er procefjrcd)tliche Be*
griff ber ®bat ift ein roejentlid) anberer, alS ber materiell rechtliche. St liegt bor,

fobalö baS im SröffnungSbefcbluffe gefcnnjctcfjnete blftorifche Borfommmg in feinen

wefcntlichcn ffilementen ben äRittelpunft ber neu angellagten SC^at ebenmobl bilbet,

bie legiere bon ber ©ubftanj ber urfprünglichcn Slnflage als jugebörtger Beftanbtbeil

mit ergriffen wirb (Sntfdj. 8 S. 135 ). (Eine intereffante JluSnabmc mad)t Slrt. 20
beS baperifchen ®. oom 25. Sult 1850 betr. bie Smricbuing beS bie Stunftfiragen be*

faljrcuben gritbrmerfS. fR.Q.Sl. S. 321). Sin entfcheibeubeS SRerfmal für bie 2luS*

fcfjlicgung beS Begriffs erblidt baS SRetdjSg. bann, bafj bie neue ®bat z« ber bereits

abgcnttbeilteu in utea llonfurrcnj tritt.

®aS Srforbemtjj ber Qbentität bietet, wenn auch baS IRcicbSg. in SluSleguug
berfelben bis an bie äugerften ©renjen gegangen ift (cf. öntjcf). 21 S. 78), befonbere

Sdjwierigfciten bod) nur bei ben Slolleftiobeliften unb bei bem fog. fortgefehten SReatc.

a) Bei bett Stolleftibbeltften ift ju unterfdjeibeit jwifdjen Bcturtbeilnngen
unb grcifprechungcu. Sin berurtheilenbeS Srfenntnig bedt aUe btS jum Sage ber
Beturtbeilung begangenen fpanblungeit, bie fich als Siujelafte beS SottcftiobeliftS

barftellcn, ohne SRüdfidlt barauf ob fre bem uerurtbeilenben SRidjter befannt waren
ober nicht. Sine ftrafrechtltche Berfolgung einer folchen ipanblung ift habet aus»

gefdjloffen, mag fte alS felbftätibigeS ®eltft ober als ein Sbeil jenes Stoßettiubclifts

angefeben werben. Sei einer freijprechenbcn Sntjcheibung tritt biefe SBtrtung nur in*

fofetn em, als bie firafrechtlichc Berfolgung einzelner, bor ber Sntfcheibung liegenben

)panblungen, bie nicht auSbrüdlidj ©egenftanb jener Sntfcheibung gewefen, nur bann
auSgefcfjloffen ift, wenn fic wieberutn als ein ffolleftiobelift aufgefagt werben. ®agegen
ift ihre Berfolgung alS fclbftänbigeS Siujelbelift juläjfig. ÜSeber bei ben Berurtljeilungen

noch Bei ben gteifpredjungen macht es einen Untecfdiieb, ob bie berfcfjiebenen ju bem
fioUcltiubchlte gehörigen Sitte an bemfelbeti ober an ocrfchiebenen Orten begangen
worben finb.

Seifpiele: ®et Mngetlagtc war wegen unbefugten gewer6Smögigen 3agens am
27. Oft. 1881 oerurtbeilt worben auf ©runb ber geftjteHung, bafj er tm Sept. 1880

bie Sinjelafte beS SolleftiubeliftS berübt baöc. Sr würbe bemnächft nochmals
wegen unbefugten tm SSinter non 1880 ju 1881 berübteu 3a 9c>iS oer*

urtbeilt. ®a8 SRcidjSg. hob biefe Sntfcheibung auf, weil ber Bcrurtbeilung
bie SRedjtSfraft beS UrtbeilS b. 27. Oft. 1881 entgegenftebe. Sntfch- 7 S. 32. —
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biefelbe §anblung in ben ©tftg aueg nocg anberer Satten fegte, fo umfaßte ber

giftorifege Vorgang in feiner ©efammtgeit aueg ben Stroerb biefer tegteren. ®a
nun bie ©orinftanj nicht feftgefteQt gat, baß ©efegtoerbefügrer bureg jtoei Der«

fegtebene felbftanbige £>anblungett einmal bie befeglagnagmten ©aegen unb fobann

bie übrigen bem 3. toeggenommen, Dielmegr angenommen, baß bie SBegnagme

oder biefer ©aegen in einem Slft unb gleugjeitig gefegegen, fo ift igr Grtuet b

aueg nur als eine cinjige £gat anjufegen. ©ie War ©egenftanb ber UrtgcilS«

33er Slngeflagte, Don ber 'Jtnflagc gewerbsmäßigen ©lüefipielS frcigcfprocgeit,

burfte wegen eine« Dor jener Gntfdgetbung gefpielten ©lücfSfpielS niegt megr
a[8 gewerbsmäßiger Spielet oerfolgt werben, Gntfcg. 26 S. 299 —
31. war Don ber Slnflage, in 8. gewohnheitsmäßig ber Unjucgt ©orfdjub
geleiftet ju gaben, freigefproegen worben: et würbe fpäter in St. augeflagt,
in etner Dor Erlaß beS freifpreegenben UrtgcilS liegenben 3elt in ®t. auS
©cwogngcit getappelt ju gaben. ®aS ©eiegSg. nafint an , baß Me grei»

fpreegung aiieg biefe gälle beefe unb eracgtetc bie ©trafoerfolgung in St. für
unjuläffig. Gntfcg. 24 S. 243 — 31. War jwar ber gewerbsmäßigen fpeglerct

augeflagt, jeboeg nur wegen einfach« Regieret in ben tn ber Slnflage ge»

baegten fällen ucrurtgeilt Worben. ®aS Urtgcil ftanb ber ©erfolgnng
beS %. wegen attberer Dor bent Erlag ber Gntfegcibung Derübtcn eiitfacgen
ScgterctfäUe niegt entgegen. ©fpr. 7 S. 670 — Gntfcg. 23 S. 230, 24 S. 419. —

b) ©ei fortgefegtem ®elift. Ueber ben ©egriff: Gntfcg. 4 S. 188 — aueg

b. ©uri, ©eiträge S. 144 ff.
— Unter einem fortgefegten ®clift gat man eine auS einem

einjtaen ®elifte gcrDorgegangene mmnterbrotgene ©eige gleicgartiger, baffclbe ©eegtSgut
betreftenber ©etgtSbcrlcßungen. 9ldc biefe fjanblungcn werben ju einer juriftifegen

Gingeit jufammengefaßt, unb biefe Gingeit gilt als eilte ®gat. Gefolgt nun eine Ser-
urtgeilutcg wegen eines fortgefegten ®elift«, fo umfagt biefe alle biejenigen £janblungcti,

welcgc ®gei(e biefer Gingeit bilben. GS entftegt nun bie groge: Rann, wenn bureg

rccgtSfräftigeS Urtgcil über eint Straftgat entfliegen ift urtb eine neue gleichartige

tjaublung beffelben Slngeflagten jut ©erbanblutig gelangt, baS ©eriegt anttegmen, bag
es fieg um ein fortgefegtes ®ctift ganbelt unb bie neue ®gat nur ein Igeil beffelben

ift? Eine ©cfagung ber grage würbe eine ©efttafung ber neuen ®gat unniftglid)

tnaegen, weil baS fortgefegte ®clift a(6 eine eingeitlicge ßanblung nur einmal beftraft

Werben fann, etne erneute ©eftrafung fomit ben ©runb)ag „110 bis in idem“ Derlegeu

würbe. ®a8 ©eidjSg. gat angenommen, bag wenn baS bereits ergangene Urtgeil Die

bamaligc ®gat als eine feibftänbige £>anblung feftgefteQt gat, baS ©eriegt niegt bc<

reegtigt ift, bie neue £>anbluitg trog igrer ©leiegarttgfeit als eine ffortfcgutig ber frügereu

ju beganbeln, ba eS in bie ©cegtSfraft bcS ergangenen UrtgetlS 11 legt eiitgreifen unb
bie bort getroffenen geftftedungen niegt abänbertt fann (©fpr. 8 S. 643). guöbefonbeteR eS niegt, bie Gingcltttcgfcit ber neuen unb ber frügeren ®gat auS ber Gingeitlicg«

S EntfcgluffeS gerjuleiteu (Gntfcg. 22 S. 235).

©etfpiele: 31. Dcrfenbet Girculare, in welcgett 3lnbcre bureg ®rogungen ju ge»

wiffeit $anblungen beftlmmt werben folgten. ®urcg ein recgtsfräftlg ge«

worbeneS Urtgeil würbe bie ©erfenbung ber Girculare für ftrafloS erflärt.

Sn einem wegen abermaliger ©erfenbung erneut cingeleitetcit ©erfahren er*

aefjtetc baS ©eriegt ben ©runbfag „ne bis in idem* für bureggreifenb, weit

bie ©erfenbung aller biefer Girculare auf einem eittgcitlicgen Gmjcgluffe be»

rüge, fomit ein fortgcfegtcS ®elift Dorliege. Gntfeg. 22 S. 235. — 81. ift wegen
Serübung eines ©etrugeS reegtsfräftig Dcrurtgcilt worben, gn einem neuen
gegen igit angängig gemaegten ©erfagren wegen ©etrugS faub baS ©eriegt,

baß ber neue gad mtt bem bereits abgeurtgeitten Dödig ü6creinftimme, unb
ftedte feft, baß 8t. fegott bei ©egegung beS erften feinen 'Bälden auf bie Se«
gegung beliebiger fünftiger gäde als SluSfügrungSafte einer Straftgat ge»

riegtet gegabt gäbe. Es nagm bcägalb fortgcfegteS ®elift an unb craegtet

eine ©eftrafung beS neuen gadcS für autgefctjloffen. ®aS gat baS ©eleggg.

gemißbidigt, weil baS ©eriegt niegt berechtigt gewefen fei, bie in bem frügeren
rcegtSlräftigen Urtgeil als feibftänbige $anblung feftgeftedte ®gat in igrem

SBefen ju ättbern unb als Sgeil eines fortgejegten ®eliftS ju beganbeln.

Gntfcg. 26 S. 162.

3ft itt bem rccgtSfräftigen Urtgeil bie ®gat als fortgefegteS ®elift feftgefteQt

worben, fo gat man ju untcrfcgeibeit, ob ber neue, eine gleiche ©eegtSDerlegung ent»

galtenbe gaß Dor ober naeg bem Erlaß jenes UrtgeilS gegangen worben. Qft eS naeg»
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jinbung am 18. Stpril unb bccft bic bort getroffene Qfntfdjeibung bie gefammte

I^ätigfeit beä 58efrf>merbef utjrerS, alfo audj ben ©rmerb berjenigen ©adjen, bie

burtf) biefetbe Xijat in ben Söefi^j beä Scfchmerbeführerä gelangt maren, gleichgültig,

ob fte batnals bem fftichter befannt maren ober nicht, unb ob biefer bie Dhat in

einer ber Sahrheit entfpredjenben Seife qualifijirt hat. Sollte man ber Slnfidjt

ber Sorinfianj golge geben, fo mürbe SefdjmerbcführeT, obrooffl er nur eine

SEljat Berübt hat, rcegen berfelben je nach ber 3e'f ber ©rmittelung ber einjelnen

©egenftänbe mieberholt beftraft roerben fiinnen.

Sei biefer ©achlage errceift ftd) bie Sefefjmtrbe einer Setzung beä ©runb»

fafjeä „ne bis in idem“ unb eineä Serftofjeä gegen § 263 ©t®0. alä begrünbet.

@t©8- § 242. Die Sinnahme, bajj ein Bon einem Sftotl»

mögen ro ci h r e n b b e r g a fj r t herabgefallener ©egenftanb
noch fo lange i n b e m © e m a h * f a m b e 8 R u t f dj e r § f i dj b e *

finbet, al8 e« biefem möglich ift, ben S e g jurücfju»
gehen unb ben ©egenftanb aufjufinben, felbft roenn

ihm bie ©teile beä §erabf allenä nicht genau befannt
mar, iftnidjtredjtSirrig. Die Segnahme eineä folehen
©egenftanbeä in ber 81 b f i cf) t ber 3 ue tgnung ift baher
® i e b ft a h t / nicht gunbunterfehlagung.

Unheil HI. ©. öom 4. guli 1895 gegen ©t. u. ©en.

©rünbe: Die SReoijion menbet ftdj in ihrer Segrünbung mefentlich gegen

bie Annahme beä Sorberridjterä, bafj Diebftahl unb nicht bloß Unterfchlagung

Borliege, ba ber at8 geflöhten bejeiefinete ©aef ßaffee jur 3*tt ber Aneignung

burch bie Slngeflagten nicht mehr im ©emahrfam eines Stnberen ftch befunben

habe. Sftach bem Unheil ift bem Sfutfeher 81. ein ©aef mit Jfaffee oon feinem

DfoHmagen abhanben gefommen unb jroar roährcnb ber gahrt biä jum ÜJJagbe*

bürget Sahnhof in ?., unb roirb unterteilt, bafj bet ©aef auf bem Sege junüchft

oom Sagen heruntergefallen unb aisbann Bon ben Slngeflagten in SBeftfc ge*

nommen ift. Das Unheil geht baoon aus, baß biefer einem Dritten gehörige

©aef, melchcr bem 81. $um DranSport nach bem Sahnhof übergeben morben mar,

ben auch 81. borthin beförbem roollte, mähtenb beS DranSportS ftch int ©ernähr»

fam beS 81. befunben hat. DaS erfennt auch bie fReoifton für bie 3e't bis jum
^erabfatlen beä ©aefeä Pont Sagen als jutreffenb an. Sä fann (ich barnach

nur fragen, ob burch £>erunterfaüen beä ©atfä ber ©emahrfam beS 81. aufge*

6er gefdjehen, fo greifen bic obigen ©ruit&fäfce meil burch baä rerfjtsfröftige

Urthetl baä fortgefeftc Deltft beftnitib abgefchloffen morbetc unb fpätcre 4>anb!ungen
ju jettet ©inbeit nicht mehr jtt sfi6len finb. Set Oorbctiger Ser&bung bleibt ju prüfen,
ob ftch ber gall alä ein Ginjclaft beä fortgcfebteit Dcliftä ebaraftertfirt.

3. ©in britteä ©rforbernift cnblid) ift gbcutitüt bet Serfort. GS muh ftch

bie neue ©trafocrfolpung gegen biefelbe qjcrfon richten, gegen melchc baä frübete, nun»
mehr rcchtätröfttge Unheil ergangen mar. ©ine Serfcfiebenbeit ber Setbeiligung beä
Slngeflagten an bent biftorifefjen ©reigniffe, in roelchem fleh bic Übat Berförpert, ift ohne
Ginflufe attf bte grage nach ber gbentität. SBirb j. 8. ber Slngeflagtc Oon ber Slnflage

ber SülcttbäterfchaYt an einem Diebftable freigefprothen, fo b'nbett biefe gretfprechung

auch bie Serfolgung beS Slngeflagten megeit Seibftlfc an jenem Diebftablc ober megcit

ftebleret on Sachen, bic oon icnem Inebftablc betrübten. Qft bte ©injiebuctg eineä

beftimmten ©egenfiaitbeä alä Sftebenftrafc bereits Cbjeft etner greijprechung geroefen,

fo fann fte nicht mehr Cbjeft einer neuen gegen benfclben Slngeflagten erhobenen
Strafflage toerben. ©tuftf). 27 ®. 352.
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hoben Würbe. Diefc grage Wirb Bon ber SSorinftanj Beineint, weldje annimmt,

ber ©ewahrfam habe fid) bei bem A. befunben, weit biefer bet bem non ihm au«*

geführten Transport be« ©aefe« bis jur Anfunft am SeftimmungSorte allein

tljatfätblich in ber Sage gewefen fei, mit Au8fd)lu& Anberer bat über jubetfügen;

eS ftet)C weiter feft, bafj A. auch an bem nom Sagen gefallenen ©aef mit Sfaffee

ben ©ewahrfam nicht habe aufgeben wollen, bafj er faftifcfj auch, al« ber ©aef

bom Sagen gefallen, noch in ber Sage gewefen fei, burdj SRücffefjr an ben Ort,

Wo ber ©aef lag, über ben leiteten witffam ©eftimmung ju treffen unb bicS

umfomehr, al? er nach feiner ®erft<herung bereit« auf bem ganz in ber SRäfje

belegenen SBaljnEjof angelangt, ben ©erluft be« ©aefe« bemerft habe unb allein

burch ben Umftanb, bajj bie Angeflagten ftch be« ©aefe« mit $3»n^alt unberechtigt

bemädjtigt unb ihn eigenmächtig fortgetragen hätten, hieran berhinbert fei.

gn biefer Ausführung, welche, foweit fte rein thatfädjticfje SDiomcnte enthält,

für baä SReoiftonSgericht binbenb ift, fann ein SRedjtSirrthum nicht entbeeft werben,

©erfeblt erfdjeinen bagegen bie Debuftionen ber SReOifion. Den unhaltbaren ©ah,

baff ber ©ewahrfam an bem auf einem in Seroegung beftnblicfjen ©ejehirre be<

finblichen ©egenftanbe objeftib aufgehoben fei, wenn ber ©egenftanb bon ber

umgrenzten Aufbewahrungsstelle, al« welche ber Sagen fi<h barfteHt, auf bie

freie öffentliche ©trage heruntcrgefaücn fet, fdjeint bie SReoifion felbft nicht auf*

recht erhalten ju wollen. Den au« bet gubifatur herangezogenen ©eifpieten, baß

Dienftboten in ben SRäumcn ber fjerrfchaft, ©ertäufer in ben SRäumen be« Saben*

eigenthümer« . . . Diebftahl, feine Unterfd)lagung begehen, wenn fte ©achen au«

biefen SRäumcn wegnehmen, fommt eine erjehöpfenbe ©ebeutung nicht ju. ©ie

fchliefjen bie Sinnahme fortbauernben ©ewahrfam« unb bamit bie SDlögüchfeit te«

Diebftahl« in anber« gelegenen gälten nicht au«. Ob bie SWBglichfcit ber that*

jächlichen Ausübung ber ©erfügungSgemalt, welche ber ©ewahrfam bebingt, öor*

iegt, w irb mefentlidj con ber ©eurtheilung be« einzelnen galle« nach allen be*

gleitenben Umftänben abhängen. Senn nun Bortiegenb feftgeftedt ift, bag ber

bisherige gnfjaber be« ©ewahrfam« fdjon nach gurüeflegung ber furzen Seiter*

fahrt bi« zum nahe gelegenen Sahnhof ben ©erluft bemerfte, unb weiter ange*

nommen ift, er fei in ber Sage gewefen, ben oon ihm eingefd)lagenen Seg zurfief*

Zugehen, ben ©aef — beffen Sage zubern feine oöüig ungewiffe, fonbern burch ben

Zurücfgelegten gaf)rmeg näher beftimmbar war — aufzufinben unb wieber an (ich

Zu nehmen, auch tnenn bie ©teile be« £erunterfaHen« ihm nicht l'pegieH befannt

mar, jo ift nicht erftehtlid), bag eine recf)tSirrige Sluffaffung tn ©etreff be« ©e»

wahrfam« ben Ausführungen be« Sorberrichter« zu ©runbe liegt. Dafür, bag

bie Abfid)t ber gnnehabung auf ©eiten be« Ä. eine lebiglidj bebingte gewefen

fei, bietet ber Dhatbeftanb be« Urt^eil« feinen Anhalt, ö« fann auch baoon ab»

gejehen werben, bag nach ben eigenen Ausführungen ber SReoifion ber ©ewahrfam

be« A. objeftiB wie in fubjeftioer ©eziehung zur geit ber ©trafthat fortbeftauben

haben würbe, wenn bie rechtSwibrige gueignung ftattfanb, ehe A. auf bem ÜJtagbe»

bürget ©ahnhofe ftch be« Abhanbenfommen« be« ©aefe« bemufjt mürbe, wie bie«

bie UrtbeitSgrünbe wahrfcheinlich machen, aber aHerbing« nicht beftimmt feftfteHen.

@8 genügt Bielmehr zur Annahme be« fortbauernben ©ewahrfam«, bafj A. nach

ber auSbrücflichen Anerfennung be« Urtf)cil8 n i ch t bie Abfieht gehabt hat, auch

an bem Bom Sagen gefallenen ©aefe ben ©ewahrfam aufzugeben, unb bafj er

thatfächlich bi« zur Segnahme be« ©aefe« bie ÜRBglicpfeit hatte, an bemfelbcn

bie phpfifebe £>errfchoft au8;uübcn.
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Dafj auch bie Slngeflagten ben ©acf nicht als eine aujjer frembem ©e*

mahrfam beftnbtidje Sache angefeljen unb beSljalb bie 3ue'8nun8 in biebifd^cr

Slbfidjt borgenommen tjaben, bringt baS Unheil burtf) bie geftftedung jutn SluS*

brucf, bajj bet ©acf mit Kaffee auch nadf Slnfidjt ber Slngeflagten, meldje ba6

gaßen beffelben bom SZBagen gefeljen Ratten, eine bertoren gegangene ©ad)e

nicht habe fein fönnen.

©t®B. § 283. ©in Kaufmann, meid) er einen socius in fein

©efdjäft aufnimmt, hat nicht bie SRedjtSpflidjt, bei

berSlbfchliefjung beSSlufnafjnteöertrageS bie©efdjäft8»

f ch u l b e n genau anjugeben. DaSSerfdjroeigen berfelben
ift baljer fein Unterbrücfen einer toafjren D h “ 1 f a dj e.

Ueber bie geftftellung ber SermögenSfdjäbigung in

folgern gälte. Urzeit II. ©. bom 10. Quli 1895 gegen 2B.

9luS ben ©riinben: SSadj ben geftftedungen ber Sorinftanj foß ber

bem Slngeflagten jur ßaft gelegte Betrug baimrdj begangen fein, ba& Slngeflagter

burcb Unterbrücfung einer magren SfjatJadjc, nämlich burd) Serheimtidjung feiner

©cfdjäftSfcbulben an ben Kaufmann SB. in §ölje bon 38 000 9K. in bem ©d).

einen Srrtljum erregt habe, o!jne melden ©dj- ben ©efedfdjaftSBertrag mit bem

Slngeflagten nicht abgefchloffcn haben mürbe. Die Serljeimtichung aber foß,

mic bie UrtijeilSgrünbe ergeben, barin beftanben haben, bah ber Slngeftagte bei

ben Sertjanblungen, roelche bem SertragSabfchlufj borauSgingen, baS SBefte^en

jener ©djulb bem ©d). abfidjtlicb oerfchmiegen habe. Durch ein blojjeS Ser*

fdnoeigen mirb inbeffen ba8 Shafbeftanbämerfmal ber „Unterbrücfung roaljrer

Dijatfachen" nicht erfüllt
:
hinjufommen muß entmeber eine 9?ed)t8pflidjt jur SDiit*

theilung ber fraglichen Dh at i0<$e ober sin aftioeS, auf Däufdjung angelegte® Ser«

halten beß Slngeflagten (cf. SHfpr. 9 ©. 742 f.). 9?ach beiben 9üd)tungen hi"

entbehrt baS Urtheil jeber geftfteßung. Dajj jeber Inhaber eines £>anbetS»

geroerbeS bei Sinnahme eineä füllen ©efetlfdiafterS restlich oerpflie^tet fei, lefcterem

genaue SKittljeilungen über feine SermögenSlage ju machen unb inSbefonbere

auch bie borfjanbenen ©chulben minbeftenS ihrer ©efammthöhe nach anjugeben,

läßt ft<h auch mit SRücfficht auf Slrt. 253 f)©S., metcher baß S e ft e h e n ber

ftiUcn ©efeßfdjaft oorauSfegt, nicht annehmen; eS muff Bielmehr als ©ache beS

perjöntidjen SertrauenS bem als ftiHer ©efeßfchafter ©intretenben felbft überlaffen

bleiben, in metcher Sffieife unb in melehetn Umfange er ftch Oon ben SermögenS»

oerfjältniffen beS Slnberen ffenntniß Berfchaffen miß, um baraufhin feine ©nt»

fchliegung über bie Setheiligung am ©efdjäft ju treffen, ©ine 91 echt 8p flicht

jur Siittfjeilung ber oorhanbenen ©chulben fönnte fonach nur burch befonbere

3lbmad)ungen ber Kontrahenten felbft begrünbet merben, unb e8 märe mithin ju

prüfen geroefen, ob berartige Slbmadjungen auSbriicftich getroffen ober auch nur

auS ben Beftimmungen beS ©efeßfdjaftSnertrageS ju entnehmen maren. ©in

aftioeS auf Däufdjung angelegtes Serhalten beS Slngeflagten gegenüber bem ©ch-

nor ober bei Slbfchlufe beS SertrageS geht auS ben UrtheilSgrünben ebenfomenig

heroor. ©in foIcheS Serhalten mürbe bem Slngeflagten jum Sorrourf gemacht

merben fbnnen, menn er mit ©dj. über feine SermögenSlage Betljanbelt unb ba*

bei jene ©djulb abftd)tlieh oerfchroiegen, ober menn er bem ©ch- jum gwecfe ber

ßrientirung über bie SermögenSlage bie ffiinfidjt feiner Bücher gemährt hatte.
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in melden jene ©d)utö, wie er mußte, nicht eingetragen mar. 3n biefer 99c>

jiefjung ftellen aber bie UrtljeitSgrünÖe {einerlei Stjätigfeh beS Slngeflagten,

fonbern nur bie Stnnahme beS ©ch- feft, bafj ber Slngeflagte ihm feine ©djulb*

oerhältniffe richtig unb oollftänbig angegeben habe unb baß biefelben auS ben

oon U)m eingefehenen ©efcf)äft8buchern fämmtlich ju erfeben feien.

SRedjtlich ebenfo unjureidjenb ftnb bie Sinnahmen, auf ©runb beren ber

©orberridjter jur geftftedung einer ©ermBgenSbefchäbigung auf ©eiten bc« ©d).

gelangt. Da legerer burd) bie Däufd)uug jurfSingeljung beS ©efeUfchaftS»

oertrageS bewogen worben fein foH, fo fonnte eine ©ermBgenSbefchäbigung im

©inne be6 ©efefceS nur au8 bem ©orhanbenfein einer Diffetenj jmifdjen bem

©elbmerthe beS ©dj.’fdjen ©ermägenS oor unb nadj Slbfcfjlufj be8 ©ertrageS her»

geleitet werben (ffintfdj. be8 DleichSg. 18 ©. 1 ff.). (Sine foldje Differenj, wie

fie auS bem ÜRinbermerthe ber oon ©dj. für feine ^Bareinlage erwarteten

©egenleiftung be8 Slngeflagten gefolgert werben fBnnte, fteHt aber ber ©orber»

rechter nidjt feft, fonber erbliift bie ©ermögenSbefdjäbigur.g auf ©eiten beS ©ch-

in bem ©erlufte ber ©aareinlage, weither auf bie fpäter erfolgte unb anfdjeinenb

auf unoerfrfjulbeten ©efchäftSoerluften beruhen be (SrBffnung beS SlonfurfeS über

ba8 SermBgen beS Slngeflagten herbeigeführt worben ift.

©ei biefer ©achlage läfjt ftth bie Sinnahme nicht abweifen, bafj bie 23 ot«

inftanj nicht nur hinftcf)tlieh be8 SWerfmalS ber Unterbrücfung wahrer Dhatfadjen,

fonbern auch ^inflt^tlid) beSjenigen ber ©ermBgenSbefchäbigung oon unrithtiger

SRedjtSanfchauung au8gegangen ift.

©t$£). § 818. 3m fcbmurgeritbtlicben ©erfahren i ft ber©e»
r i ch 1 8 h o f n i ch t 6e h i n b e r t , b ei b e r © t r a f

j u m e f f u n g bie

Strt bet SluSfüfjrung ber Dfjat, wie er fie burch bie (Sr*

g e b ni f f e bet $ a u p t o er h a n b lu n g für ermiefen trautet
hat, ftrafmilbernb ober erfthwerenb geltenb ju machen,
felbft wenn fid) au8 bem ©prutfje ber ©efchworenen
nicht etfehen läfjt, bafj biefe gleichfalls jene SluS»

führungSart als ermiefen angenommen hoben.
@t^30. § 258. D a jj bemSlngcflagten burch benDolmetfdjer

auch bie ©rünbe eines in ber$auptoerl)anblung ab ge»
gebenen ©utadjtenS oerbolmetfdjt werben, ift nicht er»

forberlidj. 9Sur wenn e8 ber Slngeflagte oerlangt, muß
e8 gefehehen. Urtheil in. ©. Dom 10. 3uli 1895 gegen 9Z.

üuä ben ©rünben: I. Slu8 ben majjgebenben ©eftimmungen über bie

©ertljeilung ber erfennenben Jljätigfeit jwif^en ben ©efchworenen unb bem

©ehwurgeriehtshofe (§ 81 ©93®. unb § 293 ©t©0.) ergiebt jtdj als ©rufibfaß,

baß, währen b bie ©efchworenen barüber befinben, ob baS unter Slnftage geftedte

Dhun ermiefen, unter ben im ©trafgefeße bejeichneten Dhatbeftanb ju fubfumiren

unb bem Slngeflagten ftrafrechtlich jujuredjnen ift, bet ©crichtShof bie oermirfte

©träfe nach ben Umftänben beS (SinjetfalleS feftjufef[en unb, fomeit für biefe

tJeftfefcung baS (Srgebniß ber oor ben ©efchworenen ftattgehabten ©erfjanblung

ju würbigen ift, biefe SBürbigung felbftänbig oor^unehmen hat (Sntfd). in Straff.

12 ©. 151). Dem entfpridjt e8 burchauS, wenn im oorliegenben fjaüe, wo bie

Slngeflagte burchben ©prueh ber ©efchworenen für überführt erachtet worben
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ift, if)r uneheliches ffinb in ober gleich nad) ber ©eburt üorfä^licf) getöbtet ju

haben, ber Gerichtshof im Urteil bei ber ©trafabmeffung ber ©rmägung SRaunt

giebt, baS Jtinb fei Don ber Stfjaterin in einen üer[d)loffenen Storb gelegt unb

bann in ben Slbort geworfen toorben. Baß biefe geftfteHung in 2Biberfpru<h

träte mit bem ©prud) ber ©efchmorenen, worin ein SluftjebungSgrunb gefunben

werben fönnte, oermag ber Vertijeibiger felbft nicht ju behaupten. >Db aber bie

gebaute geftfteüung im ©inftangc fteijt mit ber Sluffaffung beS GröffnungSbe*

jchluffeS, ift gan; oijne Belang, weil auf biefem 58efcf)[uffe ba§ Gnberfenntnifj

nach § 280 ©t^3Ü. nicht beruht.

II. ®8 beftefjt feine gefe^Iid^e Vorfdjrift, welche c8 bem erfennenben ®e*

richte jur Pflicht macht, einem ber beutfchen @etid)t8fprad)C nicht mächtigen Be«

fchulbigten burd) ben beS^alb jur fmuptüerfjanblung jugejogenen Bolmetfcher bie

Begrünbung be8 ©utadjten8 gehörter ©achberftänbiger wörtlich über) eben ju

laffen. Sie in biefer Sftidjtung ju treffenben HJiafjregeln fteljen Sfraft ber ßeitungS*

befugnijj in bem pflichtmäßigen Grmeffen beS Vorfiijenben (§ 237 Slbf. 1 ©tl|JO).

©in SReöiftonSgrunb fann alfo barin nicht gefunben Werben, bafj. Wie ba8

©ibungSprotofoH ergiebt,nur bie ©nbrefultate ber fadhoerftänbigen Gutachten in bie

2J?utterfprad)e ber Slngefdjulbigten bei Slbljaltung ber ^auptberhanblung burd)

ben Boltnetfdjer übertragen worben ftnb. Genügte bieS ber Slngeflagten nidjt,

fo Ware e8, $umat fte nach ber Uebertragung in ©cmafeheit beS § 256 ©tlßO.

gehört worben ift, an ihr gewefen, eine weitergeljenbe Verbolmctfdiung beS 3n*

IfaltS ber ©utachten ju oerlangen.

©tiß£). § 244. SBenn ein auf SInorbnung b e 8 Vorfif}enben
o o r f dh r i

f
1

8

m a ß i g gelabencr 3 eu 9 e beim Beginn ber
(m e h r t äg i g e n) |) a u p t o er h a n b l un g nicht erfdjeint, f

i dh

aber imßaufe ber Verljanblung (oom jweiten Sage)
oor bem ©djluffe ber Beweisaufnahme melbet, fo muß
feine Vernehmung erfolgen unb o e r ft ö § t bie Unter*
laffung berfelben gegen baS ©efefc-

Urtheil beS gerien»©. bom 25. 3ult 1895 gegen f).

21 u 8 ben ©rüuben: Ber 3Jeoifion tnufj jugegeben werben, bajj bie

IHichtöernebmung ber 3eugin 2- gegen ben § 244 ©tifJO. oerftöf(t. Bie 3eu 9'n

war auf SInorbnung beS Vorphenben be8 ©djmurgerichtS jur $auptoerhanblung

geloben worben unb ausweislich beS ©ifcungSprotofollS jmar nicht am 28. 2Rai,

bem erften VerljanblungStage, wohl aber am 29. SBtai noch öor bem ©chluffe

ber Beweisaufnahme erfchienen. Baß fie bcmnädjft al8 3eu9'n öernommen

worben, ergiebt baS ^JrotofoU nicht, läßt auch nicht erfennen, au8 welken

©rünben bon ihrer Vernehmung Slbftanb genommen worben, unb inSbefonbere

ob bie ^roflepparteien, nadjbem ftd) bie 3eu9'n gemelbct hatte, auf ihre Slbhörung

oerjichtet. Bie 3eu 9'n mar, wenn auch nicht auf ben Slntrag einer ber ’lirojef}*

Parteien, fonbern auf SInorbnung beS ©thmurgeridjtSoorphenben orbnungSmäfjig

geloben unb gehörte baher bei ihrem ©rfdjeinen in ber $auptberl)anblung ju ben

herbeigefchafften Beweismitteln (cf. fßfpr. l ©. 660). ©ie hatte auch ihre

Gigenfdjaft baburch nicht oerloren, bajj fte am 28. SDSai nicht erfchienen mar;

benn ba fte ftd) am 29. 3J?ai noch mährenb ber Beweisaufnahme, alfo in einem

©tabium ber Verfjanblung melbete, in welchem ihrer Vernehmung ein $inberntfj
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nidjt entgegenftanb, }o mürbe fd)techterbing® unerfinblid) bleiben, woburd) bie

Vrojefjbetheiligten in itjren projeffualen fRedjten auf bie Vernehmung ber 3eugin

beeinträchtigt fein fällten. S® nerle^t baljer bie Unterloffung ber Vernehmung

ber 3eu 9*n öen § 244. 9iun hoben jwar in einer nachträglichen ©rflärung, bie

ju ben Sitten gebracht worben, bie ridjteriidjen ÜRitglieber be® Schwurgericht®

fidi amtlich bat)in auSgclajfen, baß bereit® am 28. 2Rai adfeitig auf ba® 3eugni{j

ber ß. Der^idjtet worben fei, eine Dtjotfadje, bie burd) ba® Sif}ung8protofoH nid)t

beurtunbet wirb. ©8 bebarf jeboch eine® öingehen® auf ben Inhalt unb bie

SÖebeutung biefer Srflärung nicht, benn ba biefclbe erft nach bem ©ingange ber

SReDijtonSanträge unb beren Vcgrünbung unb mit SRücfficht auf bie in Ic^terer

erhobene Scfdjwerbe abgegeben worben, fo tann ihr nach fteljenber 9?edjt}precf)ung

bc® ^eid)8gericht§ bie Vebeutung einer rechtsgültigen ©rgänjung be® Sigung®«

protofoQe® nicht juertannt werben; fie muß 0ielmef)r unbeachtet bleiben.

fiiegt fomit ein Verfloß gegen § 244 bor, fo bleibt nod) bie grage ju er«

örtern, ob ba® Urtheit auf ihm beruht. Da bie 3cu9in n>d)t oon einer ißrojefc«

partei benannt ift, unb ber Vorfifjenbe bei Slnorbnung ber ßabung bie burd) if)t

3eugniß ju erweifenbe £hatjad)e nicht bejeidjiret hot, fo läßt fid) mit Sicherheit

au® ben Sitten nicht feftfteHen, $u welchem 3mecEe bie Vernehmung ber 3cu8'n

erfolgen foUte. SlUerbing® ift fie im VorBerfalfren bereit® oernommen worben.

SlHein felbft wenn man annimmt, baß bie oon ihr bamal® abgegebene SluSfage

©egenftanb ihrer Vernehmung fein foUte, erfcheint boch bie 3Röglid)fcit nicht au§«

gefchloffen, Oajj ihr geugniß geeignet gewefen wäre, auf ben Spruch ber ©c«

fchworenen in Vetreff be® VefdjWerbefiihrer® einjuwirfen. Sei biefer Sachlage

lägt fidj bie grage, ob ba® Urtheil auf bem Verftojje beruht, nicht tierncinen.

St^SO. § 306. Senn üor berüunbgebung be® ©efdjworencn»
fpruch® ber Obmann ber ©cfchwotenen b 5 . biefe auf
einen, ba® Datum be® Vorfall® betreffenben gehle*
in ber grage auftnerffam m a d) t , fo ift e§ feine © r

«

gänjung ober Slenberung ber grage, wenn ber Vor«
fihenbeohncSiberfpruch ber Vetljeiligten ben gehler
brevi manu oerbeffert unbbebarf e® weber bet 3 u ’

jiehung beäSlngeflagten, nod; ifteSnöthig, b a fj jidi

bie ©efdjworenen ju erneuter Scratfjung ber ge«

änberten grage jurücfjtehen.
Urtheil be® gerien-S. Dom 13. Sluguft 1895 gegen $.

©tünbe: Die SReoifion, welche Verlegung ber §§ 306, 301, 225, 291

St^O. rügt, ift nid)t begrünbet. 9?ath bem SihuugSprotofoH hoben bie ©e«

fchworenen im Sif}ung®faal o o r ber Jtunbgebuug be® Sprud)® ber 9Reinung

SluBbrucf gegeben, ba® Datum in ber jWeiten Hauptfrage muffe auf 21. 2Rai,

ftatt auf 25. 3Rai 1895 lauten. Staatsanwalt unb Vertffeibiger ertannten an,

baff ein Schreibfehler öorliege. Der ©eridjtShof war ber gleichen Slnftcht.

Darauf hot ber Vorftfcenbe bie Sericbtigung be® Schreibfehler® oorgenomtnen.

SltSbann erfolgte bie Stunbgebung be® Spruche® burd) ben Obmann unb nach

norfchriftSgemäßcr Unteräeidjnung bie Vertünbigung beffelben an ben Slngeflagten.

©rft ju ber lenteren war biefer wieber Borgeführt worben.

1. Die iReBifion finbet in ber Sertdjtigung be® Schreibfehler® eine
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?(enberung ber grage unb tilgt bie untetlaffene 3«äie^un9 beS Slngeflagten gu

biefem ?lfte als eine Berlefjung beS § 306 ?ib[. 2 StBO- gn SBaprljeit hanbelte

eS ftd) aber nicht utn eine Slenberungber gefteßten grage, fonbern um bie Be*

feitigmtg eines aßfeitS anerfannten Schreibfehlers, gu beffen Berichtigung baS

©ericht ber 9fatur ber Sache nach berechtigt mar. Die 3e 'tan8abe ber DhQt*

begeljung, bie h'^ berichtigt roorben ift, fann aderbingS je nach ber (Sachlage

einen rcefentlidjen gaftor bei ber Beurtheilung ber QbentitätSfrage bilben unb eS

fann bann eine Wenberung ber grage begiiglich einer 3e'ton9abe Bon auSfchlag*

gebenber Bebeutung fein. Die Srfennbarfeit bergbentität ift aber nicht noth*

menbig Bon einer folgen abhängig; auch in« oorliegenben gad mar fte hiernon

nicht bebingt. ©er Slngeflagte felbft hatte bie Dfjat eingeftanben unb nur in

?lbrebe gefteßt, bafs er fte mit Ueberlegung auSgeführt habe- Der 3eitPu"lt

ilirer Begehung mirb auch i
efet nirgenbS einem 3meifet untergogen

;
im SröffnungS*

befdjlufj ift er auf ben 21. ÜJiai angegeben, ebenfo in ber Stnflagefdjrift. Da»
©eridjt mie bie ©efthmorenen6anf, ber StaatSanmalt unb ber Bertheibiger maren

barüber einig, baff bie Stnfüijrung eines anberen Datums in ber groeiten fpaupt*

frage auf einem Schreibfehler beruhe. Durch bie Befeitigung beS BerfehenS

mürbe bie gbentität ber Dtjat unb bamit ber gnfjalt ber grage nicht berührt.

Der gad einer grageänberung im Sinne beS § 306 lag atfo nicht Bor unb mar

eine Beziehung beS Ülngeflagten beShalb nicht angegeigt; fte mürbe fteh als eine

leere gürmlichfeit bargeftedt haben, roeldje fogar mit bem 3roecf ber im lebten

Sage beS § 301 getroffenen Slnorbnung im SBiberfpruch geftanbenhätte. cf. §aljn,

3Kat. ©. 230 gu §§ 258, 259.

2. Sine Belehrung haßen bie ©efdjmorenen meber Berlangt noch empfangen

;

fte haben lebiglicf) ein 6ei ber SRieberfchrift untergelaufenes Berfehen gur Sprache

gebracht, hierüber hatte baS ©ericht gu beratfjen unb ftch fd)lttfftg gu machen,

unb nicht bie ©efchmorenenbanf
;

fte hatte ihre Berathungen berabet unb ben

Spruch auf bie geftedten gragen erlaffen. Da ber ©eridjtsijof begüglich beS

oorliegenben Schreibfehlers ber Bfeinung ber ©efdjmorenen beitrat unb benfelben

berichtigte, fo mar für bie leiteten fein Slnlafj gu einer erneuten Beratljung unb

mieberholten äbftintmung im BerathungSgimmer gegeben. Die ßunbgeßung beS

Spruchs fteht Bielmehr fo, mie fte erfolgt ift, mit ben Borfdjriften ber §§ 301,

306, 308 im Sinflang.

StBO- § 309. SS ift nicht guläffig, einen fi<h miberfprechen»
ben © e f th ro o renen f p r u ch burdj SluStegung gu oer»
beffern: eS muh oielmehr baS BerichtigungSoerfahren
e i n t r e t e n. Urtheil beS gerien*S. Born 28. Sluguft 1895 gegen Sf.

©rünbe: Durch ben Spruch bet ©efdjmorenen ift feftgeftedt, ba§ ber

Befchmerbefüljrer in gmei gäden burch eine unb biefelbe £>anblung baS Berbrechen

beS 3eu9enmeineibe8 unb baS Bergehen ber Begünftigung eines bom 2Rit*

angeflagten 3R. oerübten BerbredjenS gegen bie Sittlidjfeit begangen habe, mährenb

gegenüber ber SKitangeflagten 9i. bie Begehung eines BerbredjenS gegen bie Sitt»

lichfeit Berneint unb nur baS Borhanbenfein einer Beteibigung feftgeftedt ift.

hierin liegt ein unlösbarer SBiberfprucfj. Bei Sage ber Saihe muh es als

auSgefdjloffen gelten, bah in ben gragen 4 b unb 5 b eine Bon ber in bengragen

l unb 3 beljanbelten oerfchiebene ftrafbare ftanblung beS Hngeflagten 9f. in
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grage fotnmen tönnte, bielmefjr ift e8 eine unb biefelbe ££)at jenes, reelle bon

ben ©efdjrcorenen im ©prudje gegen ben Sefchmerbeführet at8 ©ittlidjfeitS*

berbredjen, im ©prurfic gegen ben Angeflagten 3?. bagegen als tfjdttirfje Sc*

(eibigung beurteilt ift. Son ber gleiten Seurtheilung ift and) ba§ erfennenbe

©erid)t auggegangen. (Sine ©adjtage, metrfje biefe oerfdjiebene Seurtheilung oor

bem ©efejje ju rechtfertigen geeignet märe, täfjt fidj bem Spruche nicht entlehnen,

demnach aber mar legerer im Sinne beg § 309 ©tißO. in ftch roiberfpretfienb

unb untauglich, ber UrtheilSfäHung alg ©runblage ju bienen. ES märe folglid)

bie Einleitung eines SerichtigungSoerfahrenS geboten geroefen. ®ie Ermägungen,

mit benen fich baS ©eriefjt über biefe SRotljmenbigfeit hinmeggefejjt §at, Berieten

baS ®efe§. Der ©thulbigfprud) bc8 SefdjroerbeführerS roegen Segünftigung

eines nach ber eigenen Sinnahme beS ©erichtS bon ben ©efd)roorenen berneinten

SerbrcdjenS fonnte nicht bamit gerechtfertigt merben, baß berfelbe „nicht fdjledjtcr

gefteHt fei*, als menn er fich in einer bom ©efdjmorenenfpruthe abmeiihenben

Seife einer Segünftigung fchulbig gemacht hätte ; bie« bebeutet eine ßorreftur beS

©efdjmorenenfprucbS, roelihe bem ©erichte nicht jufteht. Unb eine Serurtheilung,

melcher bie gefejjlidje ©runblage im SBahrfpruche mangelt, berieft, roie bie

SRebifion jutreffenb geltenb macht, auch bann bie SRedjte beS Slngeflagten, menn

burch fie bie $8he ber ju erfennenben ©träfe nicht beeinflußt mirb.

®en herborgehobenen ©Jiberfprucf) rügt bie fReoifton. SBenngleid) eine be»

fonbere Ausführung in biefer Sichtung nicht gegeben ift, fann hoch eine ifJroceß*

befcfjtoerbe über Serlefcung beS § 309 ©tißO. als erhoben angefel)en merben.

Ebenfalls ift aber and) bie Sefdjroerbe über ©erle^ung beS § 257 ©t@S. in»

fomeit begrünbet, als bie ©efejjeSanroenbung auf eine gcftftellung gegrünbet ift,

mclche ein S;hat t,e f
tanö§nier ^ma t nicht nadjroeift. ®cnn bie geftfteHung, baß ber

Sefchmerbefühter nad) Segehung eines ©itttichfeitSoerbredjenS bem ÜRitangeflagten

S. Seiftanb geleiftet habe, unb bie rocitere entgegengefehte, baß SR. ein folrfjeS

©erbrechen nicht begangen höbe, heben fuh einanber auf. . . .

©t©S. § 316 Slbf. 1. I. Ein Transport mirb in ©efahr gefefjt, menn
bie 9Ba hrfcheinlichfeit unb bie begrünbete Scforgniß eines

©chabenS gegeben ift, auch menn ber Eintritt bcSjelbcn nod) ab*

gemenbet mirb.

II. Sicht bloS borfählidje, fonbern aud) faßrläffige Segehung einer

ber im § 315 ©t@S. gebachten |>anblungen begrünbet ben ithat»

beftanb. Urtheit IV. ©. oom 17. ©eptember 1895 gegen £>.

AuS ben ©tünben: I. 3)ie Sorinftanj !)at gegen ben Slngeflagten that*

fachlich feftgefteUt, baß er in fatjrläffiger SBeife ben Transport auf einer Eifenbahn

baburd) in ©efahr gefegt, baß er auf ber fyahrbal)n ein $inberniß bereitet. Saß bie

Sorinftanj hierbei ben Segriff be§ OngefahrjcgenS berfannt habe, ift ber SRebifioti

nicht jujugeben. 3« bem Urtheit mirb al» ermiefen feftgefteUt, eS fei ber Slngeflagtc

gegen ben ©chlagbaum, roährenb berfelbe megen ber Annäherung beS 3ugeS her*

abgelaffen morben, mit foldjcr ©emalt gefahren, baß ber ©Jagen ißn aus ben

©iebelftänben geriffen unb auf bie ©djienen gcfchlcubcrt höbe, unb habe ber

Sahnroärter eben nur noch 3eit gefunben, ihn bon benfelben herabjureißen, als ber

3ug bereits an ber UebergangSfteüc angelangt fei. Auf biefe SS^atfacfjert h°t bie

Sorinftanj bie Annahme geftügt, baß ber 3ug burch ben auf bie ©djienen ge*

tHrrfjio 1895 $eft 8. 18
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roorfenen ©chlagbaum in ©efahr gefegt niotben fei. Die SRetJtfton meint nun,

eS gehe auS biefen Ausführungen ntcht tlar hetbor, ob nicht bie Sorinftanj bie

bloße SD? ß g l i d) f e i t bcS (SintrittS eine» ©chabenS angenommen unb für aus*

reichenb erachtet Ijabe. ^nbeffen geben bie Ausführungen ju folcger Semängelung

feinen Anlaß. Der Umftanb, baß burd) baS fdjleunige (Singreifen be$ Sahn»

toärter« ber (Sintritt eine« ©d)aben8 ober UnglücfSfaHeS abgeroenbet toorben,

entjog ber Sachlage ben burd) bie große 9?äf)e beS herQn(ommeuben ßugeS be»

bingten (Sha*Qfter ber Sahrfcheinlichfeit unb begrünbeten Seforgniß beS (SintrittS

eine« ©djabenS nicht, unb oiefer ßharafter rechtfertigt bie geftfteHung, baß ber

3ug in ©efafjr gefegt toorben.

II. Serfehlt ift auch ber Sortourf, eS habe bie Sorinftanj ju Unrecht an»

genommen, baß e8 genüge, toenn bie gefährbenbe ftanblung nicht oorfä(jti<h, fonbern

nur auS gahrläfftgfeit begangen roorben. 3ur Scgtünbung be§ SorrourfS roeift

bie fReüifion auf ben SBortlaut beS § 316 Abf. 1 ©t@S. hin, auS roetchem fte

folgert, baß bie „borbejeießneten $anblungen* nur oorfägliche fein fönnten, baß

fte im § 315 nur als folche angeführt feien. Daß aber bie Sorinftanj einen

Sorfag bei biefen fjanblungen, hier alfo bei ber Sereitung beS $inbemiffeS auf

ber gfahtbahn, für erforberlich nicht erachtet, entnimmt fte ber Df)atfad)e, baß bet

Angeflagte öon ber Anftage einer üorjäfclidjen Sefchäbigung beS ©chlagbaume»

freigefprochen toorben. Auch biefer Angriff ift für begrünbet nicht ju eradjten.

(Sntfpreehenb bem Stinjip, baS oom 5ReidjS©t©S. regelmäßig bei ben gemeingefähr»

liehen Deliften befolgt ift, bebroht § 316 biejenigen Staublungen, beren Dor»
faßliche Segehung im § 315 als ftrafbar bezeichnet ift, fobalb fte auS graßr*

läjftgfeit oerübt roerben. Da nun ber Sl^atbeftanb beS § 315 einen hoppelten

Sorfa| erforbert, nämlich ebenfotoohl ben, bie gefährbenbe £>anblung oorjuneljmen,

Wie ben, burd) biefe Sjanblung ben DranSport in ©efaf)r ju fe^en, fo ift eS nicht

rechtsirrig, baS ©cßulbmoment ber gahrläffigfeit überall an bie ©teile beS Sor*

fa^eS treten ju (affen unb fomit auch bann bi« ^hat bem §. ju fubfumiren,

toenn auch ber gefäbrbenben #anblung, alfo hier bem Streiten eines SünberniffeS

auf ber gatjrbahn, gahrläfftgleit*) ju @runbe liegt.

©. üom 14. H?ai 1879 betr. ben Set!cf)t mit Nahrungsmitteln tc. § 12.

1. DieAbfenbungoongleifdj nadj einem an beren Orte,
um eSbort an irgenb^emanb j u Oer. taufen, enthält
nid)t ben Anfang ber Ausführung beS !gnoerfehr«
b r i n g e n S.

2. Die Sfenntniß ton ber »erborbenen Sefdjaffenheit beS
gleifcheS e r f e g t bie Rcnntniß Don b e r ® e f u n b h e i 1 8 «

fd)äblid)leit beSfelben nicht.

1. ©ntfd). 3 ©. 319: Die S?orm bcS § 12 NahrungSmtttelgef. ift eine gefunbheitS*

polijeitidje Sorfdirtft. Snocrfehrbringcn ift glcichbebeutenb mit »Attberen über»

taffen" (nämlich als Nahrungsmittel, nicht in einer anberen ©igendjaft).

2. ©ntfeh- 14 ©. 35
:
gum Qnbcttebrbttngen gehört , bag bemf SBlüen beS

Danbelnben entfpredjenö einem Dritten bie attucQc Alöglicfjleit ber Serroenbung

*) 5Bon biciem ©runbfaße ift baS SftccdjSg. tn ftehenber NechtSübung auSgegangen
unb hat ihn j. S. in allen ben gälten angcraenbet, in loetchcn ein guhrreerf auf ben
@cf|ienenftrang gerathen, meit 1

- 60200(00 bcffelöcn cingcfchiafcn mar. Qn bem ©dglafen

ift ein fahrläfftgeS Verhalten gefunben, burd) melcheS baS Auffahren auf ben @cf)tenen=

meg ermöglicht unb baburch baS ftinbernijj auf ber gahrbahn bereitet mürbe.
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beß ©egenftanbeß alß ©aprungß» ober ©enujjmittef toerfeßofft reorben ift. SSBtrb

alfo baß gletfcp, 6eoor eß ber Sott an ben Stbrcffaten abliejert, bon btr ©epärbe
in Bcfcfelag genommen, jo liegt fein Qnoetfebtbrmgen bot. cf. ©rep. 39. ®. 320.

3. Gtntftp. 16 ©. 191. Saß SIbgeben bon gleifcb an illnbere bleibt auep bann ein

gnberfeprbrtngen, reenn eß aißgolge prioatredjtlicper ©erpältntffe }. 8. alß golge
ber SBanbelungßtlage eintrttt. cf. audp Http. 38. ®. 427.

4. ffintftp. 7 ©. 151. Sin SIbgeben gefunbpctißfcpüblicper ©aprungßmtttel an
gamttienangepörige, an ©eflnbe, ©efeüen u. f. re. jum ©elbfigebtaui^ ift ein

ynbetlebtbrtngen. — ©benfo auch ffintfep. 7 ©. 412.

5. Sfffp. 10 @. 157: Qn bem £inf<paffen beß ©egenftanbeß an bie Serbrauepßftfltte

unb in bet Unterbringung bafelbft jum 3loe(fe bet ßuberettung lann ein Slnfang
ber Sußfüptung beß geilbietenß unb Qnöerlcprbringenß gefunben »erben.

6. SRfp. 6 ®. 334 : ©benfo lann ein ©erfuep gefunben reerben in bem SCranßport
ber jum Sertauf bereitß jugetiepteten ©aprungßmittel an ben Ort, »o fie feil«

gepalten ober in ben ©erlebt gebraut reerben foOen.

7. Sntfdj. 23 ©. 242. Ser ©erlauf ertranlten l e b e n b e n Siebß ift, reenn et in

bem ©ereugtfein gefiept, baß baß gleifdj alß ©aprungßmittel Perreanbt reerben

foQ, ein gnberfeprbringen.
8. Sntfep. 18 @. 135. Sß genügt jur geftftedung beß fubjettiPen ©cpulbmomentß

niept baß SBiffen, baf) baß gleifcp bon einem tianlen Spiere pertüpte.

Uitpeif IV. ©. com 27. ©ept. 1805 gegen 5M.

31 u ß ben®rünben:... SDiit ©runb mirb gerügt, bafj in bem, »aß

ber Slngeflagte getpan pat, ein Slnfang ber Slußfüprung beß in § 12 oit. borge«

febenen ©ergepenß erfannt reorben ift. geftgefteßt ift, bafj ber Slngeflagte bon

ber in grage ftepenben Sfup in ©türfe gefepnitteneß gleifcp unter ber Slbrcffe beß

Staufmannß iß. naep 39. gefepieft pat, um baß gleifep jroar niept an f|3., aber

irgenbroie fonft in 33- abjufepen, unb bieß reirb jur ©erurtpeilung beß Sin«

gesagten für außreiepenb angefepen, reeit fepon bie 33eförberung ber fcpledften

SBaare natp einem Orte, an raetepem ein £>anbel mit fofiper SBaare unb eine

Serreenbung berfelben befanntlicp fiattfinbe, einen Slnfang ber Slußfüprung ber

Spat außmaepe. Siefe Sebuftion giebt ju recptlitpen 33ebenfen Slnlajj. Der

Sranßport beß gletfcpeß na<p S. genügt für fiep allein niept ju ber Slnnapme

baß ber Slngeflagte mit ber Stußfüprung beß öntfdpluffeß, baß gleifcp in ©erfepr

ju bringen, ben Slnfang gemacht pabe, unb baß er eine beftimmte in 33. ju

treffenbe ©evfügung über baß gleifcp in Slußfiept genommen pabe, ift niept feft»

gefteßt. cf. Mecptjpr. beß SReicpßg. 33b. 9 ©. 526.

fWetptlitp ju beanftanben ift weiter bie außgefprodpene ©erurtpeilung pin»

fiepttiep ber gcflftcßung beß jur ©trafbarfeit ber Spat erforbertiepen ©orfapeß.

3«m fubjeftiben Spatbeftanbe beß bem Slngeftagtcn jur Saft gelegten ©ergepenß

geport, bafj et re u 6

1

e , baff ber ©enujj beß gleifcpeß, reelcpeß er in ©ertepr

bringen reoßte, geeignet roar, bie menfeplicpe ©efunbpeit ju befepäbigen. gn ber

fog. ©eplujjfeftfieflung ift mit benSBorten beß ©efepeß jum Slußbrucf gebraept, ba§

ber Slngeflagte jeneß ©eroufjtfein gepabt pat, opne baß in ben Urtpeilßgrünben

pierüber etreaß SBeitereß außgefüprt roäre. Slßein reenn näpere (Srörterungen

niept ftpon beßpatb geboten roaren, reeil ber Slngeflagte bie ©efunbpeitßfepäblicpfeit

beß gleifcpeß beftritten pat, unb pierin jugleicp ein ©eftreiten beß ©ereufjtfeinß

bon ber ©efunbpeitßfepäblicpfeit gefunben reerben mufj, fo läfjt eß bie Segrünbung

beß Urtpeilß boep jebenfaflß jreeifelpaft erjepeinen, ob ber ©orberriepter ben Begriff

beß jum Spatbeftanbe beß 33ergepenß gehörigen ©orfapeß rieptig aufgefa^t pat.

S)a§ baß bom Slngeftagtcn naep ©. gefanbte gleifcp geeignet rear, beim ©enuffe

bie menfiplüpe ©efunbpeit ju ftpäbigen, reirb alß erreiefen angenommen, babei

aber jugegeben, baß. bie beiben alß ©aepberftanbige bernommenen Spierärjte niept

18*
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mit ©eftimmtljeit bie ©efunbljeitSfcficiblichfeit beS gteifdjeS bezeugt haben. Unter

bie|en ©erhältniffrn mar eine ffirörterung ber grage, ob bem Slngeflagten
bie ©rfetmtnifj ber ©efunbheitSfdjäblidjfeit jugutrauen fei, naffe gelegt: fte fehlt

ober, ©obann ift in bem angefochtenen Urtfjeile angeführt, ber Slngeflagte müffe,

ba fein ©efdjäftsfreunb f|3. mit bem Raufe „oerborbenen gletfdjeS" fidj nicht ab*

jugeben fdjeine, auf anbere Slbfafcqueden fid) oerlaffen haben, unb eS ejiftirten in

8. biete üBurftmadjer, bie oerborbene« gteifd) gmifdjen bie SZBurft berarbeiteten.

®et Umftanb, ba§ h’re immer nur bon beworbenem gleifdje gebrochen

mirb, in Serbinbung bamit, bafj ber SSorberic^ter trofc bringenber SBeranlaffung auf

eine örörterung ber grage, ob bem Slngeflagten bie ©efunbhcitäfdjäblichfeit beS

gteifc^eS befannt mar, nicht eingegangen ift, giebt bem ©erbachte SRaunt, bafj ber

©orberichter ben fubjeftiben Shatbeftanb fdjon beSljatb als erfüllt angenommen hat,

roeil ber Slngeflagte baS © e r b o r b e n f e i n beS gleijcheä erfannt hatte,

©iefe Qftfenntnifj aber genügt n i dj t , e§ fommt oielmehr barauf

an, ob ber Slngeflagte muffte, baff ber ©enujf beS in grage ftefjenben gleifchcS

geeignet mar, bie menf<hti<he ©efunbheit ju befchäbigen. ©ntfeh- 18 ©, 135.

@t©0. § 305. ®ie ©efchmorenen finb berechtigt, in ihrer
Slntroort baSin bergrage angegebene Saturn 5eS ben
©egenftanb berUnterfuchung bilbenben©orfatleS

j u

ü n b e r n. Urtheil IV. ©. Dom 27. ©eptember 1895 gegen S.

© r ü n b e : ®ie ©efchmorenen haben bie grage, ob ber Slngeflagte fchulbig

fei, am 15. ©obember 1894 ju ©. mit ©emalt an ber ©eh-, einer grauenSperfon,

untüchtige ^anblungen Dorgenommen ju haben, mit mehr als fteben ©timmen

bejaht unter Seifügung beS gufa^eS .jeboch ift bie SCfjat nicht am 15. fRobember,

fonbern am 22. ©obetnbet 1894 gefächen".

Stuf ©runb biefeS ©prudjeS hat bie ©orinftanj ben Slngeflagten aus

§ 176 3*ff- 1 ©t©8. Derurtheilt, unb hält bie JHeoifion bieferijalb bie §§ 290

bis 307 ©t©Ov inSbefonbere ben § 305 für oerleßt. SlUein mit Unrecht. ®er

Slbf. 2 beS § 305 cit. giebt ben ©efchmorenen baS ffledjt, bie an fie geftelltcn

gragen tfjeilroeife ju bejahen unb theilmeife gu Demeinen. ®arin liegt aber bie

©efugnife, einen 3u
!
ah iu ber in Slbf. 1 oorgefchriebenen Slntmort gu machen*),

*) ©ach § 305 ftnb bie ©efchmorenen ber6unbcrt, bie ihnen Dotgclegten

gragen Icbtglich mit ga ober mit ©ein ju heantmorten, haben jebocti nach Slbf. 2 cit.

baS ©echt, eine grage theilmeife ju bejahen unb theiimetfe ju Derneinen. ®a baS

©efets über bie gortn, in rocicher ber Spruch bet ©cfchmoiencn gunt SluSbrud gebracht

merben foH, mcttcrc SBorfdjrtften nicht enthält, fo muh man ju ber Slnnahme gelangen,

bah cS ben ©efchmorenen n i ch t geitattet ift, ihrer Slntroort irgenb melche Qufäyi' " ju
geben, gn ber ®ottrin herricht barüber ©treit, ob etroa gemachte ßufä&c pro non
Boripto jic erachten ober ob fie ben gangen ©pruch in feiner ©cchtSgültigtcit anfheben.
(cf. ®alde, gragefteüung @. 119.) —

QSttbeffeit fragt eS ftch, ma6 unter folchen „Sufäfcen" gu Derftehen ift. Sin fcch

ift »8u l
aB“ jebeS Süort ober jeber ©ah, ber bem in ber borgcjrhricbcncu gorrn er*

aangenen Spruche binjugefügt mirb, unb mürbe baher auch im obigen gaüc ber ©c»
fehroorenenfpruefj einen 3u fah gehabt haben, ©ebt man Don biefem meiten Segriffc be§

SBortcS aus, fo ift nicht anguerfennen, bag jeber 3uf“h unguläfftg fei. $a gemäß

§ 276 ©tfpC. bie ©orm beS § 263 cit. auch hier baS fdjrouvgcrühtliche ©erfahren
mahgebenb ift, unb bafj bcShalh nicht fomohl bie grage in ber ihr gegebenen gormuli*
rung, alS Dieimehr ber in ihr oertörperte iBorfatt ©egenftanb be« ©efchroorenenfprudjS

mirb, fo muß man unterfefjeiben grotfdjcn 3ll fähen, welche eine Slenberung irgenb eines

ber ihatbeiianbSmertmale, fet eS in objeftioer ober fubjeftioer Segichung, hetbeifübrcit

unb baburch entroeoer bie gbentität beS gut Slnfloge geftedten SorgangS ober feine
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wenn bie ©efdjroorcnen glaubten, bie an fte geftellte grage t)inftrf)tlid) bet 3e't*

angabe nicht bejahen ju fönnen. (Sine Verlegung beS § 305 liegt hiernach nicht Oor.

©einet Raffung nach fann bet ©prud) ber ©efchworenen nut bahin Der«

ftanben werben, baj? fte bie ©chulb beb Slngcflagten h'nftdjtlith berjenigen SEljat,

Welche ©egenftanb be§ ©röffnungSbefchluffeS, ber §auptoerf)anblung unb ber an

fte geteilten gragen wor, bejahten. SDaburdj, bafj fte biefe Xi)at auf eine um
Wenige Sage fpätere $eit Perlegten, wie bet ©täffnungSbefchlufs, ift bie gbemität

berjelben mit bent Vorfälle, toelchet ben ©egenftanb beS QEröffnungS6efd)luffe8 bilbete,

nicht in grage gefteHt. @8 { ann bähet bet SWcoifton nicht beigeftimmtwerben, wenn fte

auäfiihrt, ber ©prud) ber ©efchworenen enthalte eine Verneinung bet ©chulbfrage

hinrichtlich beS in ber geftedten Stage bejeichneten Vorfalles, ertläre bagegen einen

anberen fpäter liegenben Vorfall für einen untüchtigen Singriff unb höbe baber

gemäjj § 314 ©tCV- bie greifprechung beS Slngeflagten erfolgen müffen. ®te

Verurteilung be§ Slngcflagten auf ©runb beS Oorliegenben ©prudjS ber @e«

fchworenen mar oielmehr nidjt ju beanftanben. ganb bie Vorinftanj in bem

©prudh ber ©efdjmorenen bie Vejafjung ber ©djulbfrage, fo beburfte eS einer

näheren Vegrünbung biefer Sluffaffung im Urtheile nicht, oielmehr genügte bie

Sejugnafjme auf ben Sßahrfprud) im Urtheile.

B. €ntfdjeibungen Peutfdjer (Dberlanbesgericfyte.

©t©V. § 137. Urth- beS 02®. ©tettin n. 20. ©ept. 1895.

®er lanbfdjaftliche fjülfsbeputirte n. Sf. hat auf Slnmeijung ber 2anb[cf)aft8«

®epartement§*®ireftion bem Slngefl. Oerboten, ferner 4>otj ju frfjlagen ober fchon

gefehlagenefi (potj abtufahren. gn biejem Verbote ift eine Vejdjlagnahme im

rechtliche Dualififatioti betreffen , unb foldjen, bie fld) lebiglich auf eine biofj wegen ber

Vefdjreibung ober ©pejiftdrung ber ®ljnt tn bie grage gebrachte ®hatfa<he bestehen,

ohne ber gbentität ber ®hat nahe tu treten. 3ufä(}e ber erfteren Slrt ftnb unftattbaft.

®enn eS jteht ben ©efchworenen nicht frei, ftatt beS in ber grage bejcidjneten Vorfalls
einen anberen jum ©egenftanb ihres Spruchs ju machen, ober ben ihnen jur Prüfung
üorgelegten aus einem anbern rechtlichen ©eftchtSpuntte ju bcuttheilen, atfo gleichfam
eine ihnen nicht gefteüte £ülf8fragc in ihrem ©prud) ju beantworten, ober enbltd) in

threr Slntwort SEhatfaclien herbor,Theben, burch welche bie ©trafbarteit ber ®hnt net»

größer!, Oerminbert ober aufgehoben wirb. GS ift baber 3. V. nicht juläifig, bie ge»

[teilte groge 5U Dertteinen, bem Mein aber ben 3ufap jit geben, bafj ber Stngcllagte an
einem anbern Sage eine foldjc ®t)at, wie in ber grage befchriebett, begangen habe

;

ober bie grage 31t bejahen mit bem Vemetfen, baß ber Dlngellagte nicht Dorfäijüch,

fonbern faprläffig gchanbelt habe, ober enblich bie grage 3U bejahen unb babei 31t Der»
werten, bah ber ®tebftal)l fein einfacher, fonbern mittels GinbntdjS begangen fet. Vei
ber 3uläfftgfeit eines berartigen Verfahrens würben bem ttngellagten, ber Dorhet auf
foldjc aienberungeit nicht aufmertfam gemacht worben, btejentge ©arantien entgogen
werben. meldje baS ©efcjj ihm gewährt, um ihn Oor llcberrafdjungen su fidjetn.

®agegen tarnt cS feinen 3weifei unterliegen, bog 3 ufäbc, welche lebiglich tbat«

fädjlidjc, für biegbentitüt ber®hat unb ihre rechtliche Vcurtbeitung burdjaus irrelebante

Umftänbe önbem b3. bie grage tn biefer Sichtung oerbefferu, nicht anSgefchloffen ftnb.

GS würbe mtbernfallS ein ©efchworenenfpruch bebingt Werben, ber in golge beSSagcS
„ne bis in idem" leicht ber materiellen ©erecfjtigteit entgegen treten (bunte. SBeitn

3. V. im obigen gaüe bie ©efchworenen, weil baS Grgebitig ber VeweiSaufnahme fie

überjeugt hatte, bafj swar ber Slngeflagte bie ®h Q t Oerübt ha6e, aber nicht am
15 . Üiobember, fonbern eine SBodje fpäter, bie ihnen oorgelegte grage ohne ben 3ufo®
einfach bemeint hätten, fo würbe ihr Spruch einer erneuten Verfolgung beS Slngetlägten
Wegen beS am 22 . tftobemb. begangenen Verbrechens bittbernb entgegengeftanben haben,
utto ber Stngeflagte wegen ber ®h“t ftraffrei geblieben fein.
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©inne beS § 137 nicpt ju ftnben. Qn § 48 beS untenn 20. Rob. 1889 6e*

[tätigten Reglements ift aöerbingS babon bie Rebe, bag bie Direftion bei Ber»

jcplecptetungen beS ©runbftücfs hinfteptlich beS SBirthfepaftSinoentarS berechtigt ift,

bie iljr bropenbe ©efapr burd) bie ihr reglementSmäßig juftef)enben Wittel, fei e§

burch Strreftfchlag, fei es burd) 3n>ang6ben»altung jc. opne Srfudjen beS ©ericpts

nad) intern eigenen felbftänbigen Srmeffen abjuwenben, wobei freilich zweifelhaft

bleibt, ob bamit bie 3uf*Snbigfeit jut SInorbnung non fürreftfcptägen erft neu

begrünbet, ober nur eine bereits anberwcit begrünbete 3uf}änbigfcit beftätigt

werben foHte. gür ben galt einer gorftoerwüftung — unb um einen folcpen

hanbelt eS ftch hier — enthält aber ber § 55 bie befonbere SBorfcprift, baff bie

Direftion burch eine Kcommiffton fofort bie jur Sicherung nätpigen Wafjregeln

treffen, ober bie ©utsbeftfcer anweifen fann, in welcher Slrt unb 3^ ben gerügten

Wängeln abgeholfen werben muff, unb als gotge ber Richtbeaihtung ber erteilten

Slnweifungen wirb bem ©utSbefiper in § 56 bie fofortige (^Einleitung ber gwangS*

berwaltung angebroht; bagegen wirb ber Sefugnig ju Slrreftfcptägen in biefen

beiben §§ feine Qrwäpnung gethan. SBenn nun aber auch anjunepmen wäre,

ba§ unter ben in § 55 erwähnten ©icherungSmafjregefn Slrreftfdjläge mit ju oer*

flehen feien, fo fännte hoch in ber ootliegenb getroffenen Wajjregel ein folcher

Strreftfcplag nicht gefunben werben. DaS Serbot, £>olj ju [plagen, ober fcpon

geflogenes £>olg abjufapren, enthält nur eine oon einem Slrreftfcplage nöHig un*

abhängige Slnweifung über bie SBewirtpfcpaftung beS JBalbeS unb Serwenbung

beS ^oljeS; eS wirb bem Stngefl. feineSwegS jebe DiSpofition über bie gorft*

unb fjolzbeftünbe unterfagt, unb noch weniger wirb biefe DiSpofttion ber Canbfcpaft

allein Borbehalten. DaS Bom CanbfcfjaftSbeputirten mit bemSlngefl. aufgenommene

ffJrotofoH lägt benn auch an feiner ©teile erfennen, bafj ein 2lrreftfcf)lag, eine

SBefehlagnapme beabficptigt gemefen wäre. Demnach muffte ber Hngeft. frei*

gefprodjen werben.

©t®35. § 360 8
. Urth- beS Sammerger. Bom .12. ©eptember 1895. ©. 677/95

Der § 19 8ICR. II 9 lautenb:

SBer fetöft ober roeffen Borfapren 44 ffabtc hinburcp ftch abeliger fPrübttate

ruhig bebient unb alfo ein auSbrüctlichcS ober ftiüfchweigenbeS iäncrfenntniB

beS Staates für fleh haben, für ben ftreitet bie rechtliche Sermutpung, ba§
ihm ber ©efcpleehtSabel wirtlich jufomme

erläutert baS „ruhig bebienen* burch bie SB orte „unb alfo ein Sänerfenntnijj beS

©taateS für ftch haben.' Danach ift ein „ruhiges Sebienen' nur bann an»

junepmen, wenn fiep ber ©taat biefem „Sebienen" gegenüber fo Berpält, ba§

batin ein (ftiHfcpro.) Hnerfenntniff ju finben ift. Sin Slnjweifeln ber SlbelS»

beredjtigung feitenS beS ©taateS fd)liegt aber ein Slnerfenntnifj aus unb genügt

baher, ba bann nicht mehr Bon einem ruhigen Schienen beS SlbelS gefproepen

werben fann, jur Unterbrechung ber Srftpung beS SlbelS (Bgl. oben 42 ©. 421).*)

*) 3»r Verhütung miBbräuchlicper gührung nidjtpreuBifchcr SlbetSpräbifatc be*

ftimnit ein (SrlaB beS TOin. b. fjnnern :
„Bor ber viaturalifation nieptbeutfeher Slbeliger

ift, falls fjwctfet bejüglich ber Berechtigung z«r gührung beS SlbelS obwalten ober

Scheuten gegen bte Uebertragung beS betreffetioen auSlSubifcpcn SlbelStttelS nach

SBreu&en boriiegen, bie Sntfcpeibung beS fbtinifters einjupolen. Qn ben preu&ticpcn

©taatsoerbanb aufgenommenen fjßerfonen ift bie gührung im SluSlanbe erworbener
SlbelSpräbifate in anberer als ber ihnen oerltehenen gorm, namentlich in beutfeher

Ueberfefjung, opne befonbere lanbeSherrliehe ©enepmigung innerhalb fßreu&enS ju
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. . . Vei ber Auslegung beS § 19 cit. ift ferner ber AuSbrucf „Staat*

nie^t im ©inne unferer heutigen ©taatsoerfajfung begrifflich ju beftimmen,

fonbem nad) berjenigen, bie j. 3- ^er Abfaffung beS A8SR. galt. Danach ift

»Staat" gteichbebeutenb mit Staatsoberhaupt; ©taatSbepörben ftnb alle öom
Staatsoberhaupt einge|'e§ten Seljörben. Der ,©taat" im ©inne be® § 19 um-

faßt bemnach nicht nur bie wirflidjen ©taatSbehörben, fonbern auch bie öom

Könige eingefefcten Hofbeljörben, alfo auch öaS Kgl. HauSminifterium mit feinen

einzelnen Abgeltungen, inSbef. bem Herolbamte. UeberbieS ift burch Aller!). ßrlafc

öom 16. Auguft 1854 bie ^Bearbeitung ber ©tanbeS* ober Abelsfachen, bie 1848

auSbrücflich als ©taatSangelegenheiten erftärt worben waren, bem Kgl. $auS*

xninifterium übertragen worben. H'er werben bie Abelsfachen Dom ^»erolbSamte

bearbeitet; ihm liegt bie Prüfung ber Abelsberechtigung ob unb eS nimmt, wenn

eS ptp um Abelsangelegenheiten handelt, welche nach bem gebachten tSrlag über

feine ßaftänbigfeit EpnnuSgeben, immerhin oorbereitenbe ftaatlidje H°nblungen

Wahr, inbem eS örpebungen über bie ^Berechtigung macht, ^erfonen, beren Abel

ftreitig ift, oernehmen lägt unb fie gegebenen gaHS unter Verwarnung Dor ftraf«

restlicher Verfolgung aufforbert, ben Abel nieberjulegen. $iernaS ift ein An«

gmeifeln ber Berechtigung beS Vaters beS Angeft. jur Abelsführung feitenS beS

HerolbSamtS geeignet, bie örppung ju unterbrechen. Auch ber Umftanb, bajj ber

Vater beS Angeft. im Kgr. ©atpfen lebt, hinbett nicht bie unterbredjenbe SBirfung,

ba ihn bie fädjf- Vehörben auf Veranlaffung beS {»erolbSamtS nad) Vorhalt ber

Sinmenbungen biefeS Amts protofoüarifd) Dernommen hoben.

©t@V. § 367 3 unb Kaif. V. D. 27. 3an. 1890 § 1 Abf. 1.

b) Urth- beS 08®. ©lündjen D. 30. ©lai 1895.

3m gewöhnlichen ©prachgebraudje oerfteht man unter „heiliam", waS

SEBunben unb Kranfheiten heilt unb WaS überhaupt bie ©cfunbheit beförbert unb

erhält; bemgemäg umfafjt ber Vegriff „Heilmittel" nicht bloS jene ©litte!, bie be»

ftimmt ftnb, beftehenbe Kranfheiten ju heilen, fonbern auch jene, bie baju bienen

foßen, in Dorbeugenber SBeife Kranfheiten entgegenjuwirfen. Den ©egenfaf; t)\n‘

Don bilbet baS „©enuffmittel". Dajj nach ber Kaif. V- »Heilmittel' in biefem

weiteren ©inne ju Derftehen ftnb, ergiebt ftdj febon barauS, baß für bie im Ver§. A
aufgeführten 3ubereitungen nicht entfdjieben ift, ob pe nad) ärjtlidjer SBiffenfchaft

unb fJrariS als Heilmittel gelten, fonbern ba§ beren Verfauf als Heilmittel an*

ubbängig baDon, ob pe heilfräftige ©toffe überhaupt enthalten ober nicht, in bie

Apothefen Detwiejen ift. Der Auffaffung, baS ©emenge troefener, jerfleinerter,

im beutfdjen Arzneibuch iogar als Arjneipoffe Dorfommenber ©ubpanjen, wie hier

ein fog. .Alpenfräuterthee", ber namentlich auS ©enneSblättern, Klatfcprofen,

eibifcbwurjeln u. f. w. gemengt ifi, als Heilmittel in Vetradjt fommen, ftef)t

bemnadj nichts entgegen, unb eS fonnte bie ©traffammer befonberS bei ber

weiteren geftftedung, j, a jj tiefer Slpee nicht lebiglid) ein ©enujjmittel bilbe unb

lmterfagen. AuS bem Untertbaneuocrbanbe auStrctenbe, aber im Sanbc berbletbenbe

iperfonen, bic einen auSl&nbifcben Abel erwerben, finb gemäß § 18 beS ®. b. 1. 3uni
1870 jur (Erbringung be® VcmcpcS bafür angubalten, bafe fie binnen 6 SPonatcn nach
AuSbänbigung ber (IntlapungSurtmibe in einem anberen Staate bie Angcbörigfeit er>

worben baben. gaHS pe biefeit VewetS nicht erbringen unb fonad) niept aufgebört

haben, preuß llntcrtbanen ju fein, pnb pe wegen Anmaßung beS AbelS nadj § 360
9h. 8 gu berfolgen."
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nie als foId^cS regelmäßig unb fortbauernb gebraust werte, 'mit SFtecfjt ein Heil-

mittel barin erfennen. 3u0e0ebtn ift, baß bie ^Wf^f'eftimmung beä StäuferS bie

2Baare nicht jum ^eitmittel fiempelt, oielmeßr gehört junt Xßatbeftanbe be§

§ 367» St©53. unb ber Staif. 53., baß ber 53erfäufer bie SBaare als »Heilmittel"

oerfauft hat.

b) Urtß. be5 09®. SRoftocf b. 14. ®ej. 1895. Ba. 71.

1 @8 muß bcm angefochtenen Urteile barin beigetreten Werben, baß

bie 53. n. 27. 3an. 1890 ben SSerfauf unb bn8 geilßalten ber im S3erj. A auf-

geführten Zubereitungen als He'ln7ittel fchleeßtßin außerhalb ber Slpotßefen nicht

juläßt unb baß eS nicht gerechtfertigt ift, in bie 53. eine Unterfdjeibung jmifchen

Heilmitteln für Menfcßen unb anberen {»eiCntitteln hineinjutragen, für welche

Weber bie 530. felbft noch bie früheren 53. b. 25. Märj 1872 unb n. 4. gan. 1875

einen Slnlaß bieten, inbem fte fdjlecßtbin bon „Heilmitteln" bj. bon einem SJerfauf

„ju Heilätuecfen" reben. Oie für bie entgegengefeßte Meinung angejogene, bei

Meißner „bie Staif . 53. betr. ben 53erfeßr mit Slrjneimitteln bom 27. gan. 1890"

S. 43 ff. miebergegebene Sntfdj. b. 9i@. b. 12. guli 1880 trifft biefe grage über-

haupt nicht, ba fie nur auSfpricßt unb begrüntet, baß ber 53erfauf bon Mebifatnenten

für Xßiere feinen (Singriff in bie ben Slpotßefenbefißern in Preußen ertßeilten

fßribilegien, alfo in beren <

färibatred)t enthalte. Die ebenba mitgetheilten beiben

Cntfdj. be$ OS®, ju SSreSlau bom 7. 51ug. unb 22. 95ob. 1889 aber, welche im

mefentlicßen fich barauf grünben, baß ber § 367» St©33. bem § 345» beä

preuß. St®53. bon 1851 entfpreeße, weldjer fuß in bem Xitel befinbct „Uebertr,

in 23ejießung auf bie perfönlidje Sicherheit, @ßre unb greißeit", finb nicht über-

jeugenb. 3utn 93eweife bafür, baß nach bem Sprachgebrauch unter Slrjneimitteln

nidjt an fich fcßon lebiglich Slrjneimittel für Menfcßen ju berfteßen ftnb, mag auf

bie — nicht mehr in ©eltung befwiblicße — 33eftimmung im § 1 beS neunten

SfapitelS ber mecflenb. Mebijinalorbnung bom 18. gebe. 1830 berwiefen werben,

wo ben Raufle Uten unb Materialiften, welche nur Stleinßanbel treiben, berboten

ift, bie in ber Slnlaqe A jur Mebijinalorbnung angegebenen Oroguen, barunter

auch Silos, „fte mögen für Menfcßen ober für Xßiere beftimmt fein, welche bloß

als Slrjneimittel ju gebrauchen" als HottbelSartifel ju füßren.

Oer SluSfüßrung ber fRebiftonSfcßrift, baß, wenn bie 53. b. 27. gan. 1890

auch Xßierarjneimittel als bom freien S3erfeßr auSgefcßloffen gefeßen hätte, fie

bieS in Seißalt ber entgegenfteßenben Üntfdjeiöungen ber ©ericßte auSbrücflid)

beflarirt haben würbe, fann ein irgenb erßeblicßeS ©ewicßt nicßt beigemeffen

werben, ba felbft Meißner in bem angeführten 33itch, baS bocß baS gntereffe ber

Oroguiften ju oertreten beftimmt ift, nur eine geringe 3aßl foleßer Sntfdjeibungen

anfüßrt, unb nicßt erßeUt, baß bie gubifatur fich in beachtlichem Umfange ber

bom tingelt. oertretenen Meinung jugemanbt hat.*)

2. OaS angefoeßtene Urtßeil ftcHt feft, baß Slngeflagter unter ber Sluffcßrift

„Sltoepiflen" ein in Stangen bj. ißatronenform gebrachtes Präparat als Heil*

mittel für 53ieß feilgeboten ßat, befteßenb aus Slloe unb einem nicht näßer er-

mittelten begetabilifdjen gufaß, beffen gumifeßung nad) faeßoerftänbigem ©raeßten

ben 3mecf geßabt ßat, bie an fieß leicht brüchige Slloe für bie HerfteHung oon

*) (Sbcnfo entfcßetbeit Me OC@. Stettin, OreSben (oben 39 ©. 83), CeCle (a. O.
<3. 356 u. 37 @. 71), Siel (Urtb. 0, 11. Slob. 1891, ©. 27/91), ^iofett.
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Pißen ftietbor 3U madjen, eS läßt aber batfingefteHt, ob bieS Präparat unter

9Jr. 9 beS ©erj. A „PaftiHen, Rillen unb Störnet" fällt, unb nimmt an, bafj eS

jebenfalls ein „©ernenge troefener jerfleinerter ©ubftanjen" bilbe, baS nad) 92t. 4

beS SBerj. A bem freien ©etfebr entzogen fei. Diefe ©ubfumirung mirb non

ber 9?eoifion mit ffiedjt angefodfien.

92ath ber angejogenen 92r. 4 finb als Heilmittel bem ©etfauf in ?lpotl)efen

Borbeljalten ©ernenge, troifene, non ©aljen ober jerlleinerten ©ubftanjen ober

Bon beiben untereinanber (pulveres, salia et species mixta), ausgenommen ©raufe*

puloer, fRiedjfalj, ©alictjlftreutmloet, ©alje auS natürlichen SWineralroäffern k.

5)aS troifene ©ernenge mirb gebilbet t>on ben einzelnen ©aljfrtjftaHen, ben ©alj*

förnern, unb refp. ben burd) bie .gerfleinerung Ijetgeftellten ©ubftan^artiEeln,

roeli^e Eürperlicf) oon einanber getrennt ftnb. 92un finb aber bie einzelnen fog.

9lloe»piHen ober Patronen jmeifelloS nicht burd) gerfleinerung bergefteüte ©ubftanj*

artiEel, unb cS Eann alfo ba« troifene ©ernenge nicht in bem 92ebeneinanberlicgen

ber Patronen gefunben »erben; eine ©djadjtel 2lloe* Patronen ift fein Putoer.

“216er ebenforoenig Eönnen fte um beSmitten ber 92 r. 4 unterteilt »erben, »eit fie

IjergefteHt fein mögen aus einem ©ernenge jerfleinerter Slloe mit einem ebenfalls

jevfleinerten ©toff. ©ie (»ben aufgeljört, ein trocfeneS ©ernenge jerfleinerter

©ubftanjen ju fein, als bie einjetnen partifeldjen ju einer Patrone oerbunben

rourben unb bamit auff)örten, förperlid) getrennt ju fein, ©ie ftnb aud) nicht

mehr Puloer. ©erabe bie puloerform aber, baS felbftänbige, förperlid) getrennte

92ebeneinanberfein burd) 3er^E 'nerun8 EjergefteHter ©artifelcben ober ber ©atj*

frhftaHe ift bie djataEteriftifdje gorm ber in 92r. 4 bedielten troefenen ©ernenge,

»cldje fie als Heilmittel oom freien ©etfeljr auSfdfiiefjt. 23iefe gönn muß gegen*

»ärtig oorljanben fein; eS genügt nicht, baff fte einmal norljanben gemefen ift,

el)e baS Heilmittel in feine gegenwärtige gorm gebracht rourbe.

Sluf ber anberen ©eite aber genügen bie getroffenen geftfteHungen, um bie

Süoe* Patronen unter biejenige gönn ju fubfumiren, unter »etd)e fie oon ben

©adjoerftänbigen fubfumirt finb: es finb piUen im ©inne ber 92r. 9. ®er
Slngefl. ^at ju [12] eine piUe unb eine Ülloäpatrone gezeichnet; auS ber ©egen*

überfteHung barf angenommen »erben, bafj bie geidfnung fomoffi bie gorrn als

bie ©röfje f)at »iebergeben »ollen. ®ie Sänge einer Patrone beträgt banad)

4—5 cm, ber £iuerburd)fd)nitt et»aS mehr als l cm. ®iefe ©röjje fiel)! ber

9lnnat)tne nicht entgegen, bafj fie im ©anjen oerfdjlucft »erben, »aS bei Pfetben

unb fiüljen natürlich mit einer größeren Portion gefdjie^t als bei 3Renfchen. ®a8
©utadjten nimmt übrigens, »ie gegenüber einer ©emetfung beS angefochtenen

Urteils ^eroorge^oben »erben mag, nicht an, baß baS Präparat „jmecfS Her«

ftedung oon Pillen" bereitet fei, baß eS alfo nod) in piUen jerttjeilt »erben foHe,

fonbern eS fiei)t bie abgetljeilte fteine, menn aud) nicht Eugelförmige Portion felbft

als Pille an.

3. ÜJagegen ift goboformgaje bem freien ©erfefyr nicht entjogen.

©ie »irb baburd) ^ergeftellt, bafj ©aje in einer goboformlöfung getränft unb

bemnädjft »ieber $um £rocfnen gebracht »irb, bafj bemttad) goboform gerabe

ben »efentlidjen ©eftanbtheil ber goboforntgaje bilbet unb in bemfelben in fo

re d)lid)em Piaffe Borljanben ift, bafj eS beim bloijen ©djütteln ber ©aje heraus*

fällt. ®ie[e tljatf. geftftellung rechtfertigt nicht ben ©djlujj, baß, »er goboform*

gaje oerfauft, bamit goboform Berfaufe. goboform unb goöoformgaje finb Bet*
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fdjiebene SBaaten. $ie ©ad;e liegt auch nid)t fo, bafc bie ©aje nur ber gleich«

gültige Stäger beS goboform ift, roie etwa Bergiftete SBeijenförner bie Sräger

beS ©ifts. 3n ^ 3oi, °fonn8aüe >ft {ebenfalls auch bie ©aje ein roefentlicher

©eftanbtheil, ba ja bie ©aje an ftdj fdjon ein ©erbanbmittel ift. 3m angefochtenen

Urtheil ift alfo bet DiechtSfafc, roelcfter ben ©erfauf bev SOäaare 3°boform bem

freien SSevfel)r entjielft, infofern nicht tintig angemenbet, al8 ber ®rogue bj. bem

djemifdjen Präparat goboform eine anbere SBaare um beSroiHen gleicfjgefteQt ift,

toeil in if)r ein ©eftanbtheil 3°&0 f0rnt enthalten ift. ©8 ift aber aud) bem

URebtjinalfollegiunt barin beijutreten, bajj bie ©erbanbSftoffe (©inben, ©ajen,

SBatfen unb bergl.) bireft buteh ben § 1 Slbf. 2 ber S. o. 27. gan. 1800 frei-

gegeben ftnb, unb cS ift alfo jugleidj ber in biefem Slbfafc enthaltene DiedjtSfalj

burd) Diithtanroenbung Berieft. ©Senn man nämlich banon auSgeht, bafj ©erbanbS»

ftoffe fchon nach ihrer SRatur anbere ©Saaten ftnb als bie im ©erj. B aufgeführten

®roguen unb ehemifchen Präparate, fo ergiebt ftdh «ne ©rflärung für bie Sluf*

nähme ber ben freien ©erfehr ber ©erbanbSftoffe ftdjernben Verfügung in ben

§ 1 ber SB. ohne roeitereS roenigftenS als naheliegenb; bajj e8 nämlich bei Htnju*

fügung biefer ©eftimmung nach ber praftifdjen Sage ber Streitfrage, bie entfdjieben

roerben foHte, gerabe barauf angefommen ift, feftjufteHen, baß bie gmprögnirung

ber ©erbanbSftoffe, bie ^erfteüung berfelben mittels 2ltjneiabfud)ungen, Slrjnet»

aufgüffen rc. feine 3u f>ereitung fei, tneldje bie ©erbanbSftoffe bem ©erj. A ber ©.

unterftede. ÜBenn man auch nur biefe TOöglichfeit jugiebt, fo fann au8 ber

©teHung bet ©eftimmung in § 1 tnenigftenS fein Argument bagegen hergeleitet

roerben, bajj ©erbanbSftoffe auch bann für ben ©erfehr freigegeben fein fotlen,

roenn fte mit einem ber im ©erj. B aufgeführten ©toffe imprägnirt ftnb. ©Seiler

aber tnirb man auch behaupten bürfen, bajj, ba bie ©. ftch in erfter Sinic an

©efdjäftSleute menbet unb beftimmt ift, beren ©erhalten ju regeln, e8 menigftenS

nicht gefchicft gemefen märe, fo fdjledfthtn unb ohne erläuternbe Sinfdjrünfung ju

fagen, baß bie ©eftimmung, nach weither geroiffe 3u6ereitungen als Heilmittel

nur in ©pothefen oerfauft roerben bürfen, auf ©erbanbSftoffe feine ©nroenbung

finbet, roenn ©erbanbSftoffe, bie im Sorbergrunbe ber gebräuchlichen ©erbanbS-

ftoffe ftefjen — roie baS nach bem StuSfprud) beS 35r. 333. in [10] bejttglidj ber

goboformgaje roie ber ©ublimatgaje ber ^aH ift —, hoch roieber aus anberen

3iücfjtd)ten bem freien ©erfehr entzogen fein follten. ®aS DieoifionSgerieht nimmt

alfo in Uebereinftimmung mit bem iKebijinalfottegium unb mit ber Serf. beS

preufj. SDlinifterS für ©iebijinalangelegenheiten B. 15. gebt. 1892 an, bafc gobo*

formgaje bem freien ©erfehr überlaffen ift.

4. ©anj analoge ffirroägungen führen baju, baß Slngeflagter auch burd>

geilhalten Bon ©ublimatgaje nicht gegen § 367 3 ©t©8. Berftojjen ha*-

3)aS ©erufungSgericht prüft, ob im ©inne ber mecfl. ©. B. 19. 3lprit 1887 betr.

ben ©erfehr mit ©iften tc. ber ©erfauf non ©ublimatgaje gleichbebeutenb ift mit

bem ©erfauf beS unftreitig ju ben ftärfften ©iften jäfjlenben äQuecfftlberfublimatS.

®S bejaht bieS, Weil ©ublimat ber roefentliche ©eftanbtheil ber ©ublimatgaje,

bie ©aje »nicht Biel mehr" als baS ©inbemittel fei. gmmethin bleibt bie ©aje

etroaS mehr als baS ©inbemittel seil, für baS ©ublimat; fte behält ihre roefentliche

©ebeutung für ben ©erbanbftoff. ®ajj ©ublimat ein roefentlidjer ©eftanbtheil

bet ©ublimatgaje ift, reicht nicht auS, um bie giftige ©Saare ©ublimatgaje bem

©ift ©ublimat im ©inne ber gebachten ©erorbnung gleichjuftellen. 5DaS Die»
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BiftonSgericht billigt alfo auch ^ier bie Stuffaffunp beS 3RebijinalfotIeg8, bafe bet

93erfauf Bon Sublimat* roie Bon ^obofotmgaje bem freien 93er!ef)r übetlaffen ift,

b. i. bet burch bie tnecfl. 93. auf ©runb beS § 34 ©eroC. für ©ifte etfotberten

befonbeten ©enehmigung nicl)t bebarf. Diefe 9luffnffung finbet eine »eitere ©tü(je

in ber Srfahrung, baß Sublimatgaje unb 3oö°f0tm8aäe fabrifmäßig ^ergeftettt,

Berpacft unb für ben Sinjeloerfauf Borbereitet mirb, fo ba§ ein praftifcfteS 3n,ettfie

baran, bafj ber 93etfauf auf Spotljefen beic^rärvft »irb, nicht Borfjanben ift.

5. 3n fubjeftioer SBejiefiung befte^t fein baff ö« Ängeft.

baS geilhalten oorfäßlich Borgenommen fjat. DaS Sanbgericht nimmt aber

weiter an, bafe er beS ©laubenS gewefen, er fei berechtigt, bie h^r in grage

ftehenben Präparate feitjutjalten, unb eS hot trog biefeS ©laubenS, inbem eS

feftfteHt, baß Slngeflagter fid) mit ber 93erftd)erung feines Cieferanten baf)in, baß

bie Präparate bem freien SBerfefjr überlaffen feien, begnügt unb »eitere Sr«

funbigungen über biefen Punft nicht eingejogen hot, auf ©runb biefer gatjr*

läfftgfeit bie ©eturtfjeilung aus § 367* ausgesprochen. gene geftfiellungen reifen

aber BoUftänbig auS, um bie 93erurtfjeilung aus bem ©efiehtSpunfte einer Bor*

füfclidjen 3utD>bcrhan0lung iu tragen. 5)er gute ©Iaube beS Slngefl. ftefjt

überall nid)t entgegen, unb eS fommt barauf, ob biefer ©taube entfdjulbbar ift

ober nicht, gar nicht an. SS genügt Bietmehr, baß ber mit bemustern SBitlen

fpanbetnbe ben Bom ©efefc unter Strafe gefteHten ^^atbeftanb nerwirflie^t hat l

eS gehört nicht jum SBegriffe beS 93orfa|}eS, baff bem Später baS SBemujjtfein Bon

ber IRormenwibrigfeit feiner fmnblung beigemohnt hat. B. Puchfa.

c) Urth. beS 08®. Stettin B. 20. Sept. 1895.

Der 23erufungSrid)ter ift ber SKeinung, bafs unter ben bem Söetfefjr frei*

gegebenen £>üfjneraugenringcn im 93erj. A 97r. 10 nur fotdjc }u Berftehen feien,

bie feine ^eilfubflanjen enthielten unb nur ben Drucf nerhinbern, alfo nur

niechanifd) roirfen fodten. Diefe einfdjranfenbe Auslegung ift aber ungerecht*

fertigt. gn § 1 ber 93. ift beftimmt, bafj bie im 93erj. A aufgeführten 3u &erei*

tungen als Heilmittel nur in Slpotljefen feilgehalten »erben bttrfen, ohne Unter*

fchieb , ob fte h*ilftäftige Stoffe enthalten ober nicht; wenn nun non biefer

93orfd)rift bie Hüi)ncraugenringe jehledjtroeg ausgenommen »erben, fo finb fte bei

richtiger Auslegung auch für ben galt ausgenommen, bafj fte ^eilfräftige Stoffe

enthalten unb als Heilmittel feilgehalten »erben. Diefe Folgerung erfcheint um

fo weniger bebenflich, als bei Srlaß ber ßaif. 93- in Deutfcfjlanb fdion Präparate

unter ber Pejeidfnung Hühneraugenringe befannt waren, bie He'lfubftanjen (Sali*

ctjlfäure) enthielten, nämlich bie Allcocks Com Shields and Com extractor com-

bined. SHerbingS war bei biefen Präparaten bie He'l(uöflanä nicht im SRinge

felbft, fonbern in einem in bie Deffnung beS iRingeS einjufehenben Pflafter ent*

halten; beibeS, SRing unb Pflafter, würben aber unter btt ©efammtbejeicfjnung

„Hühneraugenringe" feilgeboten unb Berfauft. 333enn alfo ber ©efeggeber Hühner*

augenringe mit Hetlfu&flQl,äcn bon ber 33erfehtSbefd)tänfung hätte n i cf) t mit

auSnehmen »ollen, fo hätte ade 33etanlaffung Borgelegen, bieS unä»cibeutig unb

beftimmt jurn ÄuSbrucf ju bringen.

Die Sntfcheibung hängt bcShalb Borliegenb nur banon ab, ob bie feil»

gehaltenen 2BaSmuthfd)en Hähnerau 9tnt'n9e roirfltcH SRinge, ober etwa bloS

Pflafter ohne SRingform finb. Ueber biefe grage ift aber eine geftftellung nicht

getroffen. 9lUcrbingS finbet fich im angefochtenen Urttjeile bie 93emerlung, jene
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SRtrtgc feien offenbar bto8 beSßalb runb gefcßnitten unb in bet Witte mit einem

Keinen Socße oerfeßen, weit fte jut Umgebung beS ©efeßeS unter bie Sejcießnung

„ftüßneraugenringe" Ratten gebraut werben foHen ;
auS biefer ©emerfung ift

a6er nid)t mit Sicherheit ju entnehmen, ob ber SerufungSricßter bas Sotßanbenfein

bet SRingform hat Berneinen, ober ob er. Weil Bon feinem Stanbpunfte auS biefe

grage nicßt entfchieben ju werben brauchte, nur einen 3>Beifel ßat anregen wollen-

Oabei wirb bemerft, baß für ben ©egriff „fRing" bie ©rüge ber Oeffnung allein

nicht entfcfjeibenb fein fann, baß eS Bielmeßr auch barauf anfommt, ob bie

Oeffnung ber ©cfümmung unb bem ßwede ber fßräparate entfpricht, ober ob fit,

Bon biefem ©efidjtSpunft aus betrachtet, jroecfloS ift. (Sgl. oben 42 ©. 425.)

St©©. § 368 8
. Urth- beS Ramtnerger. B. 19. Sept. 1895. S. 697/95.

Oie geuerlöfcßorbn. für Siebrich ift als OrtSftatut gemäß § 1 1 ber Stabte»

Orbn. o. 8. guni 1891 gültig erlaffen; bie nach § H 2lbf. 2 erforberliche Se=

ftätigung beS ©ejirfSauSfcßuffeS ift burch bie ©eneßm. beS ©roDinäialratßS erfeßt.

gßre ©eftimmungen ftnb auch folijeil. Slnorbnungen im Sinne beS § 368 8
, bereu

fRicßtbefolgung auf ©runb biefeS § mit Strafe bebroßt ift. Oer ©egriff biefer

Slnorbnungen umfaßt nicht b!o8 bie unmittelbar bie fiöfcßung eines geuerS betr.

Waßregeln, fonbern auch alle biejenigen Sorfeßrungen, weldje bezüglich ber Orga*

nifation beS geuerlBfcßmefenS ju erlaffen ftnb. ©ine foleße SÜRaßregel ift auch bie

Sorfcßrift, baß ber geuerweßrpflicßtige ft<ß ju ber im § 3 a. O. gebacßten Stamm*
rode melben muß. Oiefe Slnorbnung ift aber in ber geuerlöfcßD- nicßt getroffen.

Oie ipolijeioerwaltung fönnie jwar unter Strafanbroßung für eine gewiffe Kate-

gorie non SRenfcßen, aucß oßne bie für ben ffirlaß einer IjöS. Borgefcßriebenen

görmlicßfeiten ju beobachten, bie Welbung ju einer beftimmten 3e *t unb an be*

ftimmten Orten Borfchreiben, wenn jolche Welbung .jur Stammrolle im SlUge*

meinen burch eine $f)S. ober im OrtSftatut oorgefeßen wäre, ebenfo wie fte befugt

tft, geuerlöfcßübungen auf eine beftimmte 3«* anjuotbnen, wenn bie $fließt jur

Oßeilnaßme an foteßen Uebuttgen burd) eine SS. ober im OrtSftatut allgemein

begrünbet ift. dagegen fann fte burch einen ©rlaß nicßt eine ganj neue Ser*

pfließtung einer gewiffen Kategorie Bon Wenfdjen feßaffen. Oie ©efanntmaeßung

o. 18. Slug. 1894 (betr. bie Welbepflicßt jur Stammrolle) fann beSßalb als

„polij. Slnorbnung' nicht angefeßen werben.

St®S. § 369 1
. Urth. beS ßammerger. b. 23. Sept. 1895. S. 717/95.

Oer § 369 1 jäßlt auSbrücfticß brei Slrten non Sdjlüjfeln auf, beren Sin*

fertigung unter gewiffen Umftänben nerboten fein foH, nämlich 1. Schlüjfel gu

3immern ober ©eßältniffen in einer SBoßnung; 2. £>auSfd)lüffel unb 3. SRacß«

fcßlüffel. fRur bie Slnfertigung biefer brei Slrten non Scßlüffeln ift ftrafbar.

Unter einem j£>auSfcßlüffet fann aber nur ber jum |>aufe felbft geßörige

Scßlüffel oerftanben werben, ber alfo unmittelbar bie Oeffnung beS ftaufeS er»

möglidßt. SBenn bagegen ein Scßlüffel eine außerhalb beS Kaufes beßnblicße

Oßür öffnet unb babureß inbireft 3u8an9 Su einem unoerjd)loffenen £>aufe er*

möglicßt, fo fann biefer nicßt als $auS[<ßlüffel gelten. Son biefer ©efeßaffenßeit

mar aber ber nom Slngefl. gefertigte Scßlüffel; biefer öffnete einen Oßormeg, ber

felbft gar nicßt jum £>aufe geßörte, unb gewäßrte babureß utritt auf einen

außerhalb beS $aufeS befinblicßen ©ang. ©rft Bon biefem aus tonnte man in
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baS |>au8 felbft gelangen. Daß er baburd), baß baS $au$ felbft ftets unoer*

jthloffen mar, geroiffermaßen ben ^auSjifjlüffet Dertrat, ift unerheblich, ba nach

bem SBortlaute beS § 369 *, bet nur Don ^auSfc^Iüffeln felbft fpridjt, eine AuS*

behnung auf anbere ©djlüffet mit ähnlicher Seftimmung auSgefc^t offen ift.*)

©tfJSO. §§ 100 u. 220. Sefdjiuß beS 08®. ©tettin t). 26. 9?od. 1895.

3n einer SerufungSfachf gab ber Sorftfcenbe ber SerufungSfammer bei

Anberaumung beS Termin« jur ftauptberhanblung ber ©tA. anheim, einen gifdj*

feffer beS Angeflagten mit Sefchiag ju belegen, um prüfen ju tonnen, ob betfelbe

als ein gefährliches äBetfjeug angefehen merben fiSnne. Der ©taatSanroalt lehnte

bie Sefchlagnahme ab, ba er, weil nicht ®efat)r im ©erjuge obmaite, jur Sefchiag»

nähme nicht juftänbig fei, unb nunmehr otbnete ber ©orfifcenbe felbft bie Sefchiag»

nähme an. Diefe ift auf Sefchroerbe beS ©tA. aus folgenben ©rünben aufgehoben:

Der AuSbrucf „ber SRichter" im § 100 ©fpO. ift gleichbebeutenb mit

©erieht, roie fchon aus ber ©egenüberftedung mit ber ©tA. ju entnehmen ift.

filetcheS ©eriefat ftn einjelnen fyaUe juftänbig ift, bafür finb bie allgemeinen

3uftänbigfeitSnormen maßgebend 3ft, mit oorliegenb, eine ©traffad;e bei bem

SerufungSgeridjt anhängig, fo fann eine etroaige Sefchlagnahme nach § 1 ©t^JO.

unb §§ 72, 76, 77 ©Serf®. nur oon ber ©traftammer, aber nicht öon beren

Sorfihenbem angeorbnet merben. 9?ad) § 220 ©t©0- ift ber ©orßhenbe jmar

befugt, felbftftänbig bie perbeißhaffung oon SeroeiSmitteln anjuorbnen, barauS

folgt aber nicht, baß er auch ju einer Sefchlagnahme berfelben juftänbig märe,

roenn bie tperbeifchaffung nur nach Borgängiger Sefchlagnahme ausführbar ift.

Auch aus § 237 ©t©O v ber nur bie fieitung ber $auptDerhanblung jum ©egen*

ftanbe hat, ift eine folche 3uftänbigfeit nicht ju folgern. Daß in bem Abfchnitt

beS SerfahrenS, baS jur ©orbereitung ber $auptDerhanblung bient, regelmäßig

ber ©orftfienbe als baS mit ber ©ache befaßte ©eridjt anjufehen fei, tann teineSroegS

jugegeben merben. Dem Sorfigenben flehen Dielmehr außerhalb ber ftauptoerhanb»

lung nur biejenigen Sefugniffe ju, bie ihm baS ©ejef} auSbrüctlich übertragen hat.

©t©0. §§ 417, 431. a) Urth. b. 08®. Siel D. 26. 3funi 1895 (©. 30/95).

Auf bie ffkioatfloge beS 8ehrerS 9?. mürbe ber Angefl. Dom ©chöffengeridjt

roegen Seleibigung Derurtheilt. 9lad)bem er hiergegen Serufung eingelegt, nahm

©rroatfläger bie Silage jurücf, roorauf bie ©tA. bie Serfolgung übernahm. Son
ber ©traftammer unter Aufhebung beS erftinftanjlichen Unheils roegen Seleibigung

Derurtheilt, hot Angetl. Stoifion eingelegt unb ©erle^ung ber §§ 417, 431 ©tSpQ.

unb §§ 64, 194 ©t©S. gerügt, ba nach 3urö^nahme &er ^Jnoatflage, roeldfe

nach § 431 noch bis jur ©ertünbung beS Unheils jroeiter fjnftanj erfolgen fönne,

bie ©tA. nicht mehr in ber Sage gemefen fei, bie Serfolgung ber ©ache ju über»

nehmen, bieS oielmehr jebenfads nur im 2öege ber ©rhebung ber öff. Silage hätte

gefchehen fönnen.

Die DReoifion ift unbegrünbet. 9iach §431 !ann bie f)3nbatflage aHerbingS,

foroeit juläfftge Serufung eingelegt ift, bis jur Serfünbung beS Unheils jmeiter

^nftanj jurüefgenommen merben, b. h- Somit hat baS f|3ribatftageDerfahren als

foldjeS fein ©nbe erreirfjt. $n ber 3urücfnahme ber Silage liegt, foroeit eine folche

*) Die ©träfe beS § 369 3- 1 trifft nut ben iSffncnbcu Sdjtoffer, gleichgültig ift e§

bagegen, ob Dicfet Steiftet ober @cf)itfc ift. (llrth- b. 9. SioilfenntS beS St®, u. 15. ©ob. 1895.)
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Zuläfftg ift, gleichzeitig bie gurüefnahme beS ©trafantrageS. Der Antrag aber

fann nad) § 64 ©t@33. nur bis jur Verfünbigung eines auf ©träfe lautenben

Urteils jurütfgenommen werben, bie 3urÜtfna^tne war bettinad) im oorliegenben

gatte nach Verfünbung beS fdjöffengcric^tlic^en Urteils nicht mehr juläfftg.

hieraus ergiebt pch materiell bie guläfpgfeit ber weiteren ©trafoerfolgung burch

bie StSl. Ob bieS burch Uebernahme bet Verfolgung ober burch Erhebung ber öff.

ßlage gesehen muffte, fann bahingeftettt bleiben, ba pch bie bieS bezügliche Rüge

als eine bie Verlegung einer Rechtsnorm über baS Verfahren betreffenbe fenn«

Zeichnet. 8©R. 0. b. D e cf e n.

b) Urth- beS 02®. DreSben o. 28. gebr. 1895.

.... SBenngleich bie §§ 63, 64 ©t®V- auf alle SlntragSbelifte, folglich

auch auf bie nach § 414 ©tVO. im 2Bege ber ißrioatflage zu Berfolgenbcn, ft<h

beziehen, }o leiben hoch biefe Vorfdjriften, inSbefonbere bie Untheilbarfeit beS

©trafamragS, nicht ohne SBeitereS Slnwenbung auf bie SßriDatflage, namentlich

beShalb nicht, weit bem ^JriDatfläger baS Verfügungsrecht über bie Erhebung

unb gortführung ber Vrioatflage, al)‘o bei ^rozefjbetrieb juftel^t. ©o wenig

baher bet Ißrioatfläger genötlpgt werben fann, bei Deliften, an welchen 2Ket)rere

als Dhäter unb Ihe^nchmet betheiligt pnb, bie ißrinatflage gegen alle Ve*

theiligte zu erheben, ebenfo wenig fann ihm Berfagt werben, bie Sßrioatflage gegen

einzelne ©etljeiligte zurüefzunehmen, ohne bafj bieS zugleich als Rücfnahme ber

VriBatflage gegen alle übrigen Vefdjulbigten anzufehen wäre. Um in biefern

gatte zur Slnwenbung beS § 64 Slbf. 2 ©t®V. zu gelangen, fann auch nicht

behauptet werben, ba§ bie guriiefnahme bet Vrioatflage eine gurüctnaljme beS

Strafantrages in ftch enthalte. Denn ber ftehen bleibenbe ©trafantrag hat für

pch allein immerhin noch einen prozeffualen SEBerth infofern, als berjelbe mit

Rücfficht auf § 417 ©t©0. bie ©runblage eines OfPzialoerfahrenS bilben fann.

Rur in bet Rücfnahme beS ©trafantragS ift Rücfnahme ber ©rioatflage oon felbft

enthalten, nicht aber umgefefjrt.

Run meint jwar bie Vorinftanz, bie Rücfnahmeertlärung müffe unter ben

oorliegenben Umftänben bahin auSgelegt werben, bap fie nicht bloS bie ©rioat«

flage, fonbern auch ben ©trafantrag in pch begreife. Mein Verzichte Pub ftreng

auSzulegen. ES fann baher eine Erflärung, welche einen Verzicht auf ein pro»

ZeffuateS Redjt enthält, ohne zwingenbe Rothwenbigfeit nidjt über ihren SBortlaut

auSgebehnt werben

©tVO. § 471. a) 33efd)tup beS 02®. Sette nom 19. SRärz 1895.

ES ift ztnar bie Slnpcht aufgepettt (z- 33. Bon 8öroe, ©t©0. § 471

Rote 2), bap als lefcter 3Bol)nph ober gewöhnlidjer Slufentpalt beS Stngefrfjul*

bigten in Ermangelung anberweiter Rachridjten fein ©eburtSort anzufehen fei;

biefe Slnpcht fann aber bann nicht für richtig erachtet werben, wenn ber Singe»

fdjulbigte an einem Orte geboren ift, an weldjem feine Eltern weber ihren

SBohnph noch *hren gewöhnlichen Slufenthalt gehabt haben.

b) Vefdjlup beS 08®. DreSben o. 8. Slpril 1895.

Der Slngefd). ift 1885 im Sllter Bon 11 gapren feinem am 17. Roo. 1880

auSgewanberten Vater nahgefolgt unb halt p<h feitbem bei biefern im SluSlanbe

auf. Die ©traffammer hat ben Slntrag auf Eröpnung beS ^auptocrfahrenS auS

§ 140 1 ©t®V. abgelehnt, weil ber Slngefch- Z- 3- ber Sh°t feine ©taatSange«
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fjörigfeit im 35. 5Rei<he bereits berloren gehabt habe. 33ie hiergegen bon bet

©tSl. au8 § 209 ©t©0. erhobene lofortige ©efd)»erbe ift nicht begrünbet.

9?ad) § 133 beS ©. b. 1. 3uli 1870 gef)t bie ©taatSangeljörigfeit burch

zehnjährigen ?lufentl)alt im SluSlanbe berloren, inbem noch § 21 Hbf. 1 SRorb«

beutfdje, »eld)e ba8 ©unbeSgebiet bertaffen unb fid) 10 3af)re lang ununterbrochen

im 9tu8lanbe aufhalten, babutch ihre ©taatSangehörigleit berlieren. 35iefer gatt

ift in ber ©erfon be8 ©aterS beS Hngefdj. am 17. 9? ob. 1890 eingetreten. SJlit

biefem Sage betlor aber biefe ©taatSangehörigfeit auch ber öngefd). feibft, ba

nach § 21 9lbf. 2 ber nach Slbf. l eingetretene ©erluft ftch zugleich auf bie ©he»

frau unb minberj. $au8finber, fotoeit fte fich bei bem ©bemann bj. Sßatet be*

finben, erftrecft. Qn lederet Seife haben ftch &'e 93er haltniffe beS Slngetd). geftaltet.

Xic uorerrcähnte ©orfdjrift beruht offenbar auf ©erücfftchtigung ber gamilien*

guiammengehörigfeit, »eiche nicht jerriffen »erben foH, inbem eS fonft leicht oor*

fornmen fönnte, baß ©lieber berfelben beifammen »ohnenben gamilie oerfchiebene

©taatSangehörigfeit b efiheti. 35ie 9lnftdjt, bafj bie minberj. $au8finber, um gleichzeitig

mit bem ©ater ber ©eichSangehörigfeit oerluftig ju gehen, mit bem ©ater »äfjrenb

ber 10 3abre ben Slufenthalt im TluSlanbe getheilt t(afaen müffen, fiubet »eber

im Sortlaute beS ©efcfceS noch int 3u iQmmenhange feiner ©injelbeftimmungen

ausreichende ©egrünbung. ©ei jener Auslegung »firbe fich bie fr. ©orfchrift au8

bem im Hbf. 1 § 21 an bie ©pifce gefteHten ©runbfafce ganz bon feibft ergeben.

35a8 Urth- be8 ©@. o. 4. ffebr. 1896 (CSntfcf). 26 ©. 431) fleht nicht ent»

gegen
;
benn e8 betrifft überhaupt nicht ben oorlicgenben ffaü, bon »elchem biel«

mehr im ©ingange ber ©rünbe auSbrütflidj abgefehen roirb, fonbern behanbelt im

Sefentlichen nur bie grage, ob ber gemäß § 21 begrünbete ©erluft regelmäßig

gegen 2Jiinberjä£)rige roirffam ober ohne ©ficffrdjt auf ba8 CebenSalter unbebingt

eintrete (©gl. aud; ben Sluffafc in ber geitfchrift für intern, ©ribat* unb

©trafr. 5 ©. 536.)

©e»0. a) § 30. Urtß. be8 ßammerger. o. 12. ©ept. 1895. ©. 678/95.

3ur ©rrichtung einer Sfranfenanftalt gehört bie ©ereitftellung befonberer

©aume, in benen ßranfc für eine gemiffe 35auer aufgenommen unb berpflegt

»erben füllen. Sefentlicfj ift bie Aufnahme bon Sranfen auf eine geroiffe ®auet

j»ect8 ©crpflegung. Dies ergiebt ftch au8 ber im § 30 erfolgten ©cbeneinanber»

ftedung ber ©egriffe „©ribatfranfen», ©rioatentbinbungS* unb ©ribatirrenanftalten",

»eiche barauf fjinmeift, baß etmaS biefen brei '/Inhalten ©emeinfameS beftimmenb

geroefen ift, bie Sonjcffton ber höheren ©er»Sel)öröe zur ©rrichtung foldjer 9ln«

ftalten ju forbern. 35iefeS gemeinfame Sefentlidje für bie ©ntbinbungS« unb

Qrrenanftalten ift, »ie fdjon ihr 3lx>ed .forbert, baß bie ©<h»angeren unb bie

3rren auf eine ge»iffe 35auer Unttrfommen unb ©erpflegung finben; beShalb ift

auch bie ©emäljrung bon Unterfontmen unb ©eipfiegung auf eine ge»iffe 35auer

ba§ Sefentlicße für ben ©egriff ber ftranfenanftalt, fonft »ürbe e8 an ber

nötigen Abgrenzung gegen anbere jur ©eßanblung unb Teilung bon Sfranfen

heftimmten Sinrichtungett fehlen. 5Die Anftalt be8 Slngefl. — biefer hat in 8

mit Cuftheijung auSgeftatteten 3’mmern ben ©erfonen, bie bei ihm Teilung

fudjten, nach feinen ©orjd)riften burch ©abemeifter Cuftbaber oerabfotgen laffen,

ben Sfranfen aber Unterfomnten mit ©erpflegung unb ©eföftigung nicht gemährt —
ift baher nicht als Sfranfenanftalt i. ©. beS § 30 anjufehen.
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b) § 30. Urtfj. be$ 08®. OreSben B. 20. 2Rai 1895.

®er Angetl., welcher auf feinem ©runbfiütfe ein SEBo&nge&äube nebft Babe»

nnftalt errietet tjatte, bat in teuerer nad) einer Bon ifjrn erfunbenen TOethobe an

Krönte Dampf» unb ÜBafferbäber gewerbsmäßig oerabreicbt unb biefe je nach ber

Statur bet Kranfheit in oerfdjiebener Dauer, in oerftbiebenen 3mifcfjenrüumen unb

in ber Sfticbtung auf Berfebiebene Sörpertbeile angemenbet. Da er täglich mehrere

Silber Berorbnet, feine $ilfe auch Bon auswärts SBoßnenben begehrt mirb, t)at

er im SBobngebaube 5 3>mmer jur Aufnahme f otctjcr Ißerfonen bereitgefteHt,

»oelcbe bei ihm SBobnung nehmen unb Befestigung erhalten wollen. DaS ißenfionat

unb bie Babeanftalt ftnb ohne 9ted)tSirrthum non ber Borinftanj als einheitliche,

unter gemeinfcbaftlicber 8eitung ftehenbe unb einem gemeinfamen 3™^/ bem ber

Kranfenheilung, bienenbe Anftalt angefehen unb für eine ißrioatfranfcnanftalt im

©inne beS § 30 erachtet worben. Der Sinroanb beS Angetl., baß eine Krönten»

anftalt mit Krönten pflege Berbunben fein müffe, welche Borliegenb nicht feft»

geftcHt fei, ftnbet in bem gemeinen Sprachgebrauch unb ber Sluffaffung beS ge-

wöhnlichen 8ebenS, worauf man in Srmangelung einer gefe^lietjen Begriffs*

beftimmung Berwiefen fei, feine Betätigung. (Sine Rranfenanftalt fann jroar

mit Rranfenpflege Berbunben fein, allein ein notf)m. BegriffSmerfmal enthält lottere

nicht, Bielmehr ift wefcntlicf), bah ber Unternehmer bei ben in bie Ülnftalt auf-

genommenen Krönten irgenb ein £>eilnerfabren, gleidjBiel nach welchen ©runbfäfcett,

anwenbet.

c) § 35. Urth- beS 08®. DreSben B. 20. iffiai 1895.

. . . Ohne SRedjtSirrthum hat baS Berufungsgericht angenommen, baß ber

Angetl. in ben fahren 1893 u. 1894 gewerbsmäßig bie Beforgung frember An-

gelegenheiten betrieben habe. (Der Angetl. beftreitet bieS nur bezüglich ber gälte

unter c unb d, weil er jur Ausführung ber beiben ihm jur Srtjebung einer Klage

erteilten unb Bon ihm angenommenen Aufträge garnid)tS gethan habe; inbeffen

bem tann nicht beigetreten werben. Ob bie Ausführungen beS Berufungsgerichts

geeignet ftnb, biefen Sinroanb ju wiberlegen, tann bahingeftellt bleiben
;
eS genüge,

barauf hinjuweifen, baß in ber Annahme eines Auftrags, wie er bem Angetl. in ben

beiben gääen ertfjeilt worben ift, bereits ber Anfang ber Beforgung ber oon

biefem Auftrag umfaßten SftedjtSangelegenheit gefunben werben fann, infofein ber

Uebernehmer bamit aüerbingS bie weitere Sorge für bie SRechtSangelegenhctt auf

fich nimmt, unb baß barauf, inwieweit er bann jur Ausführung beS Auftrags

thätig wirb, auSfd)laggebenbeS ©ewicht nicht ju legen ift, jumal bie beiben gälle,

wie in cinwanbfreier SQJeife feftgeftellt ift, fief) als bie lebten Smjelafte beS Bon

ißm 1893 begonnenen unb feitbent ununterbrochen fortgefe^ten, in gewerbsmäßiger

Beforgung frember SRedjtSangclegenheiten beftehenben ©ewerbebetricbS barftellen.

Bon einer Berjährung ber Strafccrfolgung fann aber nidjt bie Stebe fein, benn

berfelbc tonnte erft ju laufen beginnen oon bem lebten ©ewerbebetricbSafte, unb

biefer ift ber gaH unter d, welcher fid) am 14. guni 1894 ereignet hat. Sie

Berjährung würbe bafjer nach § 145 ©ewO. am 14. Sept. 1894 noQenbet getoefen

fein, beS Angetl. richterliche Bernehmung wegen Befaffung mit fremben 9tedjtS*

angelegenheiten hat aber oorher ftattgefunben. . . .

d) § 35. Urth- beS ftamnterger. B. 1. Aug. 1895. S. 609/95.

(Der Angetl., Weldjcr ben Sin« unb Bertauf Bon Juwelen, ©olb* u. Silber»

fachen, Uhren unb Bfanbfchcincn betreibt, würbe als Dröbler anjufetjen unb fonach
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jur gübrung be? Dröbelbucb? (§ 16 ber SS. o. 18. Wär$ 1885) Oerpflic^tct fein,

wenn unter ben geje^Iidjen AuSbrücfen „alte? Wetattgeratb" unb „Wetattbrud»"

©erätb unb Srud) nicht nur non unebfen, fonbern aud) Bon eblen WetaQen

(@olb unb ©über) §u oerftefjen waren. Die? ift aber anjunefjmen; Weber au?

bem SBortlaut noch au? bem legiStatorifdjen ©runbe be? Abf. 2 § 35 ergiebt

fid) ein Anhalt für bie einfcfiränfenbe Auslegung. 3118 ©runb be8 ©cfe(jgebcr?

für bie Sinreibung be8 Rleinbanbel? mit altem WetaHgerätb in ben Drobel*

banbel fommt Dornebmlid) ba8 fidjertjeitSpolij. gntereffe in 5Betrad)t. @8 ift nidjt

ab^ufel/en, weshalb ein fotdjcS gntereffe ba nicht Bortiegen foEte, wo jene ©egen*

ftänbe au8 cblen WetaEen hefteten, we?balb alfo bie polij. Ueberwadjung für

ben {«anbei mit folgen ©egenftänben fiberflfiffig erfdjeinen fönnte. Um einen

{«anbei mit „Antiquitäten", bie ja gerabe ihre? Alter? wegen ^öijer gefdjäßt jinb,

banbclt e8 fid» ni£t)t, fonbern um einen {»anbei mit ©egenftänben, beren SBertb

burd» Alter unb Abnutzung feinenfallS erhöbt, fonbern meift oerminbert ift. SBenn

bie Sfteoifton meint, eS fünntc nad) biefer Auffaffung ber {»anbei mit allen möglichen

©egenftänben otjne jebe ©efcbränfung als Sröbelbnnbel angefeben werben, fo über*

fief)t fie, bafj e8 fid) hierbei nur um ben Rleintjanbet mit Wetallbrudj unb

altem WetaHgerätb banbclt unb bie gragc, ob anbere ©egenftänbe außer ben

fonft im ©efeße bejeidjneten bem {»anbei ben öbarafter eine? Dröbelbanbel? oer*

leiben, b'etburd) nidjt entfdjieben wirb unb überhaupt nicht ©egenftanb ber Sr-

örterung geworben ift.

e) § 35. Urtb- be8 ßantmerger. o. 7. Oft. 1895. ©. 759/95.

Der Angell, oerfauft nicht nur neues ©d)ubwcrf unb beffert getragene? für

ben Sigentbümer au?, fonbem erwirbt aud) tbeilS gegen 3a blun8 eine? greife?,

tbeilS als ©efebenf alte? ©cfjubwerf, wetdjeS, nadjbem e? wieber in ben ©tanb

gefegt worben, weitet oerfauft wirb. Der SSerfauf folehcn ©cbubwexl? liegt

außerhalb beS {ianbwerf8bettieb§, ba eS nicht bemjenigen auSgebeffert wieber

jurüefgegeben wirb, welcher baffetbe bem Angefl. in reparaturbebürftigem 3uÜQnbe

fibergeben bat. Ob baneben noch ein {»anbei mit neuem ©d)ubmerf ober ba8

©chubmadjerbanbwert butch ^Reparatur getragenen ©chubwcrfs für beffen Segen-

tbümer betrieben wirb, änbert nicht? baran, baß auch tnit altem, Born Angefl.

erworbenen ©djubwetf ein {»anbei betrieben wirb.

Die grage aber, ob aud» gebrauchtes ©d)ubmerf ben „gebrauchten Jlleibern"

im ©inne beS § 35 jujujäblcn fei, muh bejaht werben (ogl. bie Urtb- 0 .

22. Des- 1890 u. 22. Oft. 1891, oben 38 ©. 458 u. gabrb. 12 ©. 188).

f) § 69. Urtb- beS Jtammerger. o. 21. Oft. 1895. ©. 609/95.

Söenngleid) bie ©orfdjrift beS § 69 babin, bah bie ortspolijeilichen Warft-

orbnungen nur nicht?, wa? gegen bie §§ 65—68 oerftößt, enthalten bürfen unb

Bon biefen SScfehräntungen abgegeben frei fein follen, ju oerfteben ift, feineSweg?

aber ben ©inn bat, bah jene Warftorbnungcn ftch lebiglich im fRabmen berjenigen

Waterien halten biirfen, mit weldjen fid» bie §§ 65—68 bejdjäftigen, alfo nur bie

hier erwähnten Waterien näher regeln bürfen, fo gebt bod» biefe greibeit in ber

geftfeßung ber Warftorbnung nicht foweit, baß bierburd) (oon bem im § 69 an*

geführten ©eijpiele abgefeben) gegen ben ©runbfaß bc8 § 64 oerftoßen werben

barf, bah eS alfo guläfftg ift, ift ben Warftorbnungen gewiffen Rlaffen oon ißer*

fonen j. 33. 3®ifchenbänblern, ben Sinfauf auf bem Warftc nicht wäbrenb ber

ganjen Dauer be? WarfteS, fonbem nur wäbrenb einer gewiffen 3e *t ber Warft*

fcrdji» 1895. $eft 4. 19
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bauer ju geftatten. Sin folget ©erftoß liegt aber in bet ©eftimmung: „Den
ftänblern ift eB Oetboten, bor 8 Ut)r im ©ommer unb bot 9 Uijr im ©intet

SJJarftartifel aufaufaufen", währenb bet ©odjenmarftüerfehr um 6 bj. 7 Uhr
TOorgenS beginnt; benn ben auffaufenben £>änblern »erben baburdj nicht bie

gleiten ©efugniffe eingeräumt, »ie bem übrigen faufenben ©ublifum.

Die hierin liegenbe ©e[d)ränfung einer Stoffe bon Säufern etfdjeint auch

auS einem anberen ©runbe als unjuläffig. Da § 09 nur baS geitbieten be»

fonberS ermahnt, jo muß auch angenommen werben, baß eS im ©inne ber ©emO.
entfpridjt, für 3uro' i)ert)anbtungen gegen bie bie 3^'* beS SerfaufS betr. ©or*

fdiriften — foweit biefe überhaupt gefefctlich ftattfjaft fmb — in öden gälten nur

bie ©erfäufer ftrafrecljtlich betantwortlid) ju machen, baß atfo ein in biefer

ftinftcht gegen bie Säufer gerichtetes ©erbot, »eichet Ülrt baffelbe auch fti, un>

roirffam ift unb bie Säufer fon ad) bem § 149® im gatte ber 3utt,iberf)anbtung

nicht unterliegen (ogt. baS Urit). b. 7. SOtärj 1889, gal)rb. 9 ©. 173).

g) § 69. Urth- beS Sammerger. b. 20. SDiai 1895. ©. 373/95.

Die ©eftimmung einer OTarftQ. „berboten ift ber ©erfauf an anberen als

ben im § 4 beftimmten unb bon ben ©olijeibeamten angewiefenen ©läfsen" ift

nur bat)in aufjufaffen, baß ber Settauf nur währen b ber SDtarftjeit bj. bor

©eginn beS ©ochenmarfteS berboten ift; nur in biefer ©efdjränfung ift fie gültig,

»eit nach § 69 eine SDiarEtD. nur ben 2)! a rf toerfetjt unb ben ©ertauf martt*

gängiger ffiaaren währen b ber SNarftjeit regeln bj. ben ©orbertauf berbieten fann.

h) § 69. Urth- btS Sammerger. o. 29. Slug. 1895. ©. 635/95.

Stach § 1 ber ©©. b. 10. guni 1893 finb bie SKarftljaden ju SDtarftjWedfen

für gebermann geöffnet unb ift nach § 12 ben Stnorbnungen ber jur ©eauffid)«

tigung beS aBarftfjatlcnbetfehrS bom SDiagiftrat angeftedten ©eamten*) ebenfo

unbebingt gotge ju teiften. Wie benjenigen ber (Sjefutibbeamten ber SDtavftpolijei.

Die StechtSgittigteit biefer ©eftimmungen grünbet fidj auf § 6 lit. o. beS ©. b.

11. SSiätj 1850. Stad) § 1 cit. ift nicht, wie bie SSebifion meint, gebern ber 3utritt

geftattet, ber ein erweisliches gntereffe an bem Setreten ber SDIarfthade ju einem

ertaubten 3roe^e h“*/ § 1 ld)tänft bietmehr biefe ©efugniß im gntereffe ber

öffentlichen Orbnung unb ber Ceichtigfeit beS ©erfehrS bahin ein, baß bie 2J?arft«

hade für gebermann ju SDtarftjWecfen geöffnet ift. ©et baber bie ÜRarft»

tjade nicht ju SDtarftjWecfen betritt, hot aud) fein 9tedjt barauf, baß ihm baS ©er<

weiten bafetbft geftattet werbe, unb bie StuffidjtSbeamten finb befugt, fotche ©erfonen

aus ben SDiarfthadcn ju weifen, welche ftd) in benfelben nicht ju fütarftjwecfen

aufhaltcn. ©efanb fid) nun ber Slngeftagte in ber SDtarfthade, um ©tanbinhabern

gefönten Saffee ju bringen, atfo nicht ju SDtarftjweifen, fo hatte er ber Stnorbnung

ber SluffichtSbeamten, bie SDtarfthade ju Oettaffen, unbebingt gotge ju teiften.**)

*) gu biefen 2luffid|tSbeamten fann aud) bet ©ortiet bet ©iarftbade gerechnet

Werben, ba et ben ffiin« unb äluägang beS ©u6Ufum8 in btefetbe ju beaufftchtigen bat

(Urth. D. 8. 9lpril 1895 ©. 224/95).

»*) (Stn SJleftauratcut , welcher in bet ffltarftbade feinen ©taub bat, barf baiel&ft

feinerlei SeftcPungeu entgegcnnchmen, e&enfowentg auf (Srunb bctiel6en bie beftedten

©acf)en in bie SRarftbaflc liefern (Urth. b. 22. Slug. 1895 ©. 952/651
;

bgl. oben 40
©. 198). — Dem § 14

:
„Säufer wie ©erfäufer finb gehalten, jegliche ©erle^ung beS

SlnftanbcS unb jebc Störung ber öffentlichen Stube ttnb Orbnung ju unterlagen' finb

bie ©erfäufer auch für bie geit unterworfen, wäbrenb welcher bie 'Ütarfthade jroar bem
faufenben ©ublifum oer[cf)lotfen, aber für ben SJtarftbcrfchr tm Ucbrigen geöffnet finb

unb ©erfäufer ftch barin beftnben (Urth. b. 30. 'Äug. 1894 537/94).
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i) §§ 120, 142, 150*. Uitl). beS Kamnterger. B. 17. Oft. 1895 S. 799/95.

Oie im Urtf). 6. 21. gan. 1895 (oben 42 S. 432) oertretene Sinnest, baß

ein OrtSftatut, meines fic^ auf § 120 Slbf. 3 (Raffung 0. 1. guni 1891) grünbet,

erft Born 1. Steril 1892 ab erlaffen Werben fonnte, ift nid)t aufrecht ju erhalten. Oie

int Hbf. 3 cit. enthaltene 93cjugttaf)tne auf § 142 betrifft für bie 3C'* öor l - Sprit

1892 ben § 142 in ber älteren gaffung. £iefür fprießt feßon ber Umftanb, baß

anbernfaUS bie ©emeinben in ber 3wifchenjeit nicht in ber Sage gemefen mären,

bon ben ihnen gemährten SBefugniffen ®ebrau<h }u machen, unb nicht abjufeßen

märe, warum gerabe für biefe Seftimmungen ein früherer ©eltungStermin beftimmt

worben ift. Oaß bie einteitenben SBorte beS Hbfaß 3 cit. ben SBorten im § 142

ber neuen Raffung entfpredjen, fann ju feiner anberen HuSlegung beftimmen,

weit im neuen ©. b. 1. guni 1891 eben bie Serhältniffe berüefjuhtigt ftnb, wie

ftch biefelben nach gnfrafttreten beS ganzen ©efeßeS geftatten mürben.

gür bie gerat beS (hier fraglichen) OrtSftatutS n. 10 . Oft. 1891 fonnte

nur ber § 142 ber alten gaffung maßgebenb jein, weil eben bie neue gaffung

erft mit 1 . Hpril 1892 in Kraft trat. Huf unrichtiger Hnmenbung beS § 142 bet

neuen gaffung beruht e8 baher, baß ba8 Statut auch nach Hnf)örung betheüigter

Sir beiter erlaffen ift, Wa8 § 142 ber älteren gaffung nicht Borfdjreibt. ©leid)*

wohl fteht biefer Umftanb ber ©iltigfeit be8 Statuts nicht entgegen, weil auch

Bot l. Hpril 1892 eS nicht oerboten mar, Borher Hrbeiter anjuljSren.

k) §§ 148a, 41a. Urth- be8 08®. $amm B. 28. 9JoB. 1895. S. 131/95.

Oer Hngefl. h“t feine ©efchäftSräume ftetS pünftlich mit ©intritt bet

Sonntagsruhe, oft fogar noch früher gefcfjloffen
;
baS faufenbe ^Jubltfum, welches

ftch 3U jener 3e * 1 uoä) im ®e|d)äft8lofate befunben, ift jeboch noch abgefertigt

roorben, unb eS finb bie bereits begonnenen Raufoerhanblungen bet gefchloffenen

Ohüren noch junt Hbfdjluß gebracht roorben. Oiefe SO^ätigfeit im 8aben h«t

einen 3{ 'traum Bon 15 bis 20 Minuten erforbert. hierin ift aber ein ©eroerbe»

betrieb in offener SkrfaufSftelle nicht ju erblicfen. Oer Segriff ber offenen

Serfaufsftelle feQt ein 8ofal ober einen SRaum BorauS, in welchen jeber beliebige

ungehinbert jum Hbfcfjluß eines Kaufs eintreten fann. Oaburd), baß Hngefl. mit

SBeginn ber Sonntagsruhe bie jur Straße führenbe 'ihiit ber SJerfaufSfteHe

fdjloß, hörte bie Ie^tere an fid) auf, eine offene SBerfaufSfteHe ju fein, unb ba

oorliegenb nicht feftgefteHt ift, baß, in Umgehung beS ©efeßeS, jroar bie ©efefjäfts«

thüren gef ch toffen Waren, aber butd) ftinterthüren ober auf anberem SBege einer

unbestimmten Sßerfonenjahl ©intritt geftattet Worben fei, fo muß oorliegenb att»

genommen werben, baß thatfächlidj baS ©efdjäft roährenb ber Sonntagsruhe ge*

{cßloffeit war. 9Benn ber Hngefl. nun, wie thatfäthlid) feftfte^t, in biefem ge»

fchlojfenen 8ofal mit einem beftimmten, eng begrenzten Kreis Bon wenigen $er*

fonen bie bereits Bor ©intritt ber Sonntagsruhe angefangenen Kaufgeschäfte

lebiglicfi abgeroicfelt, fo ift h'er 'n ein SSerftog gegen §§ 41a, 146a nicht ju

erblicfen.*)

1) § 147*. Urth. beS 08®. ©eile B. 21. Sept. 1895.

Oie erfte Hlternatioe beS § 147 3
feßl nicht BorauS, baß ber ©laube an

eine Hpprobation erweeft Wirb, Wie ftc±t auS ber gaffung ber Strafe orfeßrift

beutlidj ergiebt. Sie oerbietet Bielmehr fd)Ied)thin jebem, ber im gnlanbe als

*) Sgl. jeboch oben 42 ©. 289 u. 299.

19*
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I Stvjt niept approbirt ift, fiel) als 2lrjt ober mit einem berjenigen SluSbröcte ju

bezeichnen, bie hinter bem ©orte: .ärjt' in Jfiammern befonberS aufgefüpvt

I {inb. X>urcp bie Sufffiprung biefer SluSbrücfe in ben klammem wirb nun jmar

bet SreiS berjenigen ©ejeiepnungen, beten fiep eine nicht approbitte ’perfor. nicht

bebienen fann, nicht in bet ©eife begrenzt, bah bie ©ezeiepnung mit jebem anberen

mit bem ©orte: „Strjt" zufammengefeßten Xitel erlaubt fei. Siber bie ©or»

inftanjen haben feftgeftedt, bah bie ©ezeiepnung: „SRaturarzt" für einen geprüften

2lrjt nicht gebräuchlich fei unb gerabe ben ©egenfaß zu ber Xpätigfeit eines ge«

prüften SlrjteS auSbrücfe. ©ie Berneinten hiermit, unb jtnat ohne SRecptSirrtpum,

bah Slngeflagter ftch als „Slrjt" bezeichnet habe.

©ie Berneinten ferner, roaS bie jtneite Sltternatioe anlangt, bofj burch bie

©ezeiepnung „IRaturarzt* ber ©lauben ertoeeft toerbe, ber Slngeflagte fei eine

geprüfte aRebijinalperfon. ©otneit bie rechtliche ©eite biefer ©eftimraung in

fjrage fommt, ift ein fRecptSirrtpum nicht ju erfennen. X>ie grage aber, ob im

öinjelfaHe ein Xitel geeignet ift, jenen ©tauben ju etweefen, ift tpatfäcplicper SRatur.*)

m) § 147». llrtp. befi OS®. URünepen 0 . 20. Slpril 1895.

©ie bie ©ezeiepnung .2lrjt", ba fte nach ©etoO. nur beftimmten ©erfonen

infolge erlangter äpprobation — § 29 ?lbf. 1 — jufommt, als ein tcdjn ifdjer

©egriff rechtlicher SRatur ift, ebenfo pat bie grage, ob ein anberer Xitel nach

3npalt unb ©ebeutung bem gefeßlidjen ©egriffe eines SlrjteS ähnlich fei, eine

rechtliche ©eite unb unterliegt baper ber ©ürbigung beS SReBijtonSgeriepteS. £>te

©ezeiepnung „©pejialift für einzelne ßranfpeiten" lommt ber ©eilegung beS

XitelS „Ärzt" bottfommen gleich; baS ©efeß giebt bieS beutlicp zu erfennen,

inbem eS neben ber allgemeinen, bie ÄuSübung ber ganzen £eilfunbe umfaffenben

©ezeiepnung „fflrzt" auch befonbere, auf ben ©etrieb einzelner £ieiljtneige be»

jepränfte Sezeicpnungen, wie Slugenarzt, gapnarzt, ©unbarzt tc., als gleich«

bebeutenb auffüprt. UebrigenS Wirb allgemein auep unter einem ©pe^iatiften in

ber $eilfunbe eine ÜRebizinalperfon unb zwar ein Slrzt Berftanben, ber ftep bie

ärztlicpe ©epanbtung beftimmter, befonberer Sciben zum ©erufe gemäplt pat.

9Rit fRetpt tourbe baper angenommen, bah ber Xitel „©pezialift für Stopf»

leiben" ein bem Xitel „Älrzt" äpnlicper fei, unb bem Umftanbe, bah Slngeflagter

jenem Xitel bie ©ezeiepnung „URaffeur" Borgefeßt pat, eine recptlicpe ©ebeutung

niept beigemeffen, ba ja auch ein approbirter Strjt fiep mit ÜRaffage befepäftigen fann.

3mpf®. B. 8. Sfprit 1874 §§ 4, 14. a) Urtp. beS 02®. HRüncpen B. 7. 2Rai 1895.

®aS ©efeß bejielt, wie bie §§ 4 unb 14 erfepen laffen unb § 13 Slbf. 1

auSfpricpt, einen grnpf i ro a n g. ©eftept aber ein foleper unb werben ©Item be»

ftraft, beren Sfinber opne gefeßlidjen ©runb unb troß erfolgter amtlicher Sluf»

*) XarauS, bah fief) ber Slnaefi. niept fepiecptbiu als 9trjt (gapnarst) bejeiepnete,

fonberu biefem Xttel bas SBort „Ülmetifanifcper" beifepte, folgert bie ©orinftanz opne
'HecptSirrtpum, bafi man aus biefer ©ezeiepnung unmöglich entnehmen fönne, ber 'iltigeü.

fei ein im Qnlanbe approbirter gapnarzt. - 81ucp gegen bie zweite Stlternattoe beS

§ 147* tft Bon bet (straff, niept Berflofjen; fic pat auSgefüprt, bafj burep bett Setfaß
,,8meritanifep" jebe SeflneepSiuug mit tnlänb. gapnärAten auSgcfcploffen ttub burep bie

Stngabe ber Legitimation zur StuSübung bet zapnärztl. ©rayiS feiten» einer hierzu be«

fugten Sepärbe eine ©rfläruttg ber ametif. ©tubien beS Slngefl. gegeben werbe unb
baß ber ttngefl. niept beabfieptigt habe, fiep einen tpm niept zuftepenben Xitel anzuma&en
ober bas ©ublifum in biefer jiinficpt zu täufepen (äRünepctt 22. ©ept. 1892, Bgl. oben
89 ©. 190 u. 40 ©. 464).

Digitized by Google



9lu8 bet Praji« bet ®eutfchen Cberianbc«geriete. 277

forberunp ber Qmpfutig entzogen bleiben, (o beruht bie ©traftfjat in ber s)iicht»

beadjtung bet jeweiligen amtlichen Slufforberung.*) 9?acb eingetretener Be»

ftrafung erneuert fiefj bober bie ©traft^at, wenn bie neue Slufforberung wiebtr

nidjt befolgt ttmrbe. Daß eine fold)e, burd) roieberljolte 'Jfi^tbeadjtung erneuerte

©traftbat nidjt mehr unter ©träfe gefteHt f;in foH, läßt ba« ©efeb nid)t ent»

neunten, oiclmeljr ipridjt bieje« bafür, roeil fonft fein .ßmeef, b. i. eine wirfiame

Befämpfung ber fpocfcnfeudje, fotoie bie nach § 4 gebotene 9!ac^fjoIung ber ohne

gefefctidien ©runb unterbliebenen Qmpfung nic^t erreicht werben fönnte. **)

b) Urtb- beS 02®. ®armftabt ö. 26. Jfan. 1895.

3'inäcbft ift Dorau«jufcbicfen, baj? bie in bent ©ehriftfafce beS Bertbcibiger«

niebergclegte Bezugnahme auf Begrünbungen in anbern ©traffadjen unjuläfftg ift.

©ine fotdje Bezugnahme enthält feine Begriinbung int ©inne be« § 3842 ©tf}50.

©oH biefe ben gefe^lidjen ©rforbetniffen genügen, fo mujj fie in ftd; felbft ba«

fftötbige erfennen taffen. ©djrijtftficfe au« anbern ©traffadjen braucht bau ©ericht

feiner Prüfung nicht ju untcrjieben (9feid)8ger.»@ntfcf). 18. 95 oont 21. 9. 1888).

SBa« bie ©acbe felbft anbelangt, fo ift tbatfächlich feftgeftetlt, baff be« Sin»

geflagten Sodjter, weldie im 3Qb« 1880 geboren ift, alfo im Saufe beb Sabre«

1892 ba« jwölfte Cebenbjabr jurücfgelegt b°t, ungeachtet ein gefehtidjer ©nt»

fcbulbigung«grunb nicht oortag, al« Boling einer öffentlichen ©thule innerhalb be«

Sabre« 1892 ber Smpfung entjogen morben ift unb ba& ber Stngeflagte au<h trofc

ber ihm am 17. gebruar 1893 unb 16. fNärj 1893 jugefteUten Slufforberungen be«

SfreiSgefunbbeitSamt« ®?id)etftabt e« untertaffen bat, bie 3mPfun9 nadjboten ju

taffen. fDlit 3?cdit ift Slngeflagter fomit ber ßumiberhanbtung gegen bie Be»

ftimmungen ber §§ 4 unb 142 be« OleithSimpfgefeje« fdjulbig erflärt unb ju ©elb»

ftrafe, eo. £>aft oerurtbeilt worben.

2Benn Slngeflagter behauptet, ba« ©efefc fteHe, abgefeben oon bem tn § 18

2tbf. 3 erwähnten Slu§nabnt«faH bei 2lu«bruch einer Bocfen»@pibemie, einen Smpf»
jwang nicht auf, ber urfprüngtid) in ba« 3luge genommene Smpfjwang fei nicht

©efefc geworben unb um be«wiHen wiberfpreche jebe Beftrafung bem ©eifte be«

©efefce«, fo ift biefe Behauptung nidjt geeignet, bie fReoifton ju rechtfertigen.

3UIerbingS beftebt ein unmittelbarer, birefter, pbbftfeher BroQng nicht, wohl

aber fönnen bie Slaßregeln, welche ba« ©efef) Dorfdjreibt, ju einer Slrt inbireften

Bwang« freh geftalten, fo bah bi* ©Itern eine« impfpflichtigen StinbeS im £>inbticf

auf bie ihnen broljenben ©trafen ftef» Dcranlafjt fühlen, bie Swpfung oornebmen ju

taffen. SBenn ein ©ejef) eine §anbtung ober Unterlaffung auSbrücflid) mit ©träfe

bebrobt, — wie oorliegcnb ber gall ift, — fo fann nicht behauptet Werben, bie

*) ®iefc Slufforberung ift an feine beftimmtc gorm gebunben ttnb fann im SBege

öff. Scfanntmacbung, fcbriftltcb, miinblid) ober iit forrft geeignet erfrfjetnenber SBetfe cr^

folgen; fte muh aber jur Stenntnifi ber Pflichtigen gelangt fein. ®ic geftftcHung, baß

fie oon ber öff. Sefamitm. fetne Rcnntniß erhalten haben, begrünbet bie greifprerf)ung.

(Köln, 15. ®ec. 1893, 9tö9t. 87 I ©. 34).

**) Sbenfo führt ba« CS®. Siel im Urtheile D. 25. ©cpt. 1895 au«; „®8 ift

mit bem angefochtenen Urtheile ba»on au«jugeheu, baß burch ba8 Smpf®. zwar feine

3nmng8impfung, wohl aber ein (inbtrefter) gmpfjwang ftatuirt wcroeit joQte. ®lefer
ßroeef geht au« ber gaffung ber §§ 1, 4 unb 10 jur ©erlüge heroor; ber § 10 ;nSbe*

fonbere ftellt bie Qmpfung aI8 eine gefetj[irf)e Pflicht hin. ®8 ift bemnad) unzweifelhaft

ba« Siecht ber Behörbe, benienigen, ber ftch btefer Pflicht fortgefetjt entzieht, burch

wieberfjolte ©trafen jur ©tfüUung berfclben atijuhalten. gebe ju 91echt erfolgte

Sünhnung ber Sehörbc, bie ohne ©rfolg bleibt, begrünbet baher eine neue ftrafbare

iianblung unb bamit eine neue Sejirafung be« erfolglo« ©cmahnten."
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Grflärung beS ®e[egeS, baß eben biefe Untetlaffung ju beftrafen fei, roiberfprecfje

bem ©eifte beS ©efegeS um beSroillen, roeit ficfj auS bet Gntftefju ng§gefd)id)te

ergebe, baß ber urfprünglidje Gntrourf ober bie SOfotioe ju bem [eiben ober bie

Ausführungen einiger ©arlamentSrebner ftd) noch einer Bon bem befinitiBen

©efege abroeitfjenben Raffung hingeneigt hätten. 9?ur ber birefte 3roßn9 Würbe

nicht aufgenommen, roohl aber ein inbirefter als gefefjtirfjeS ÜJhttel zur Grjietung

ber ©efteüung jur Qmpfung anerfannt unb ju biefem 3roecfe auf bie Untetlaffung

ber leiteten in bem ©efege ©trafen feftgefegt. ©on einem SBibetfpruche, ber

Zroifchen Anbrogung unb ©erffängung ber ©träfe auf ber einen unb bem ©eift

beS ©efegeS auf bet anberen ©eite beftehen jotl, lann fomit feine Sfiebe fein.

2ßa8 bie Heranziehung beS § 54 beS ©t@®. betrifft, fo fann auch birfer

bie SRebifion nicht [lügen. Gin Sfothftanb im ©inne biefer ©efegeSfteHe fann

burch ein Naturereignis, nicht aber burch ein ©taatSgefeg h erbeigefiitjtt roerben.

®en 3»oang, melden biefeS auferlegt, muß ber im ©taate Cebenbe ertragen.

AnbernfadS märe bie HanbhQbung eines jeben ©efegeS, roeldjeS auS höhnten

föflcfftcbten in bie perfönlicgc Freiheit beS Ginzeinen eingreift, inbem e8 ©efatjr

für 8eib ober Seben beSfetben bringt, beffen perjönlichet ?lnirf)auung gegenüber in

grage gefteUt. 33er jum JtriegSbienft eingejogene yjfilitärpflirfjtige ift auch ®e*

fahren für Ceib unb Sehen auSgefegt unb befinbet fid) im 4>tnbü«f auf biefe in

einem geroiffen 9?othftanb. Aber auch er barf fid) bemfelben nicht entziehen, ohne

bah et fih ber ©trafoerfolgung auSfegt. Sollte man inbeffen in Beziehung auf

baS gmpfgefeg überhaupt non einem SRothftanb Sprechen, fo fönnte ein folcher nur

auf ©eiten ber Staatsangehörigen in ihrer Allgemeinheit gefunben tnerben. ®enn

biefe »üren nach bem ©tanbe ber mebizinifhen 2öiffenfd)aft unb beren Grfagrung

ber ©erbreitung Berheerenber Sfranffjeiten auSgefegt, faH8 bie gmpfung aus*

gefdjloffen roüre.

ÄranfenBerf®. §§ 52, 53 Abf. 3, 82, 82 b.

©efd)l. beS OS®. 3cna *>• 20 - 0>uli 1895 -

33er Angefl. hat als Korbmacher ben Arbeiter ©., nadjbem er bemfelben

bie Zahlung eines SochenlohnS oon 3 3Jif. unb bie Seftreituug ber ganzen

ßranfenuerftcherungSbeiträge auS eigenen ÜJlitteln jugeftchert haute, Born 4. 3uni

bis 26. 2juli 1894 befchäftigt, bei ber Gntlaffung aber ihm rocgen UÄitteUofigfeit

nur 12 3Jff. Sohn gezahlt unb aus bem gleichen ©runbe Bon bem ben ©. betreffenben

Antheil an ben ßranfenoerftcherungSbeiträgen Bon 1,92 3Jff. nichts anbie Rranfen»

faffe abgeführt, unb ift bie bieferffalb Berfudjte ©fünbung erfolglos geroefen.

33er Born DberftaatSanroalt geäußerten Anftd)t, baß roeber bie ©eftimmung

beS § 82b nodj bie beS § 82 gier anroenbbar fei, ift, roenigftenS in Anfefjung

beS bisher ermittelten ©acgoerhalteä, beizupflichten.

3m Borliegenben galle hat ber Angefl. ben Sohn für ben erften Xgeil ber

Arbeitszeit ooH ohne Abzug ber SerficherungSbeiträge, für ben legten 3f) e 'l ber

Arbeitszeit überhaupt nid)t gezahlt. SZBaS nun zuBörbetft bie Anroenbbarfeit beS

§ 82 b auf baS erftere ©erhalten betrifft, fo hat baS ß©®. aud) in bet burch baS

AbänberungS®. unb bie ©ef. B. 10. April 1892 gegebenen neuen g-affung öen

Arbeitgeber, abgelegen Bon ber roeiter unten zu erörternben Ausnahme, nur be*

red)tigt, nicht oerpflic^tct, ben ©eitrag beS Arbeiters bei ber Sohnzahlung innezu*

begalten (§ 53 Abf. lj unb bemgemäß in § 82b nur benjenigen Arbeitgeber mit
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(Strafe bebroljt, meldet Soljnbeträge in Abjug bringt, biefe ^Betrage aber ber

Jhanfenfaffe Dorentbält. SBei biefem SCBovtlaute ift c3 unmöglich, bie SBeftimmung

auf baä Verhalten beä Angeft., wenn biefer bei Auäjablung beä ßoljneä niebtä

in Ülbjug gebracht bat, anjumenben.

SBejüglid) beä gänzlichen Ausbleibens bet Sobnjabtung für ben testen Streit

ber ArbeitSjeit erfdjeint bet § 82 b nicht anmenbbar. 3mar könnte bie entgegen»

gefegte Anfid)t bet St2t. febeinbar einigen Anhalt auä ber Ausführung in ben

(Sntfd). beS SR®. 25 ©. 195 gewinnen, baä ftrafbare SDtoment beä in § 82 b

oorgefebenen 33ergel)enS beftebe fc^Iec^t^in in ber öorfäfetidjen SRidjterfüHung ber

in § 52 ben Arbeitgebern aufertegten 3al)tung3Derpflicbtung, bie SRicbterfftQung

biefer Serpftichtung fönne febr wobt eine borfätjlidjc unb beäbalb ftrafbare fein,

wenn betn SBcrpflidjteten jut 3eit ber SrfüHung bie URittel b’erju fehlen; wenn

ein Arbeitgeber S8erficf)erungöpflicf)tige mit betn SBemufjtfein befebäftige, baß feine

ÜRittel zur 'Cecfung ber für jene ju entrid)tenben SBeiträge nid)t auSreicben ober

wenn er autb nur im .groeifel hierüber gewefen fei, fo fei bieä auä ber Unju*

länglicbfeit feiner SDiütcl oerfcbulbete SRicbterfüHung feiner ^a^uafl^pPi^t an bie

Stoffe im ©inne beä ©efefceä ebenfo atä ein gewoEteS unb oorfä^tiibeä SBorent*

batten anjufeben, wie baä 9?icbtabfübren ber wirtlich abgezogenen SBeiträge. Allein

felbft wenn bie Abfidjt beä ©efehgeberä bie öon ber ©tA. angenommene gewefen

märe, fo würbe fie bod) im ©efebeStepte nicht jum Auäbrui gefommen unb beä«

halb ohne Sirfung geblieben fein, weit „^nabjugbringen' nach feiner feftfteben»

ben StBortbeöcutung ben ©egenfafc ju einem ©ernähren beä SReftbetragä auäbrüctt

unb — befonberä in Anmenbung auf Heinere öobnbeträge — ben SBegriff eineä

gänzlichen SBerfagenä mit ju umfaffen nicht geeignet ift. Auch bie (Sntfd). beä

SR®. 25 ©. 105 u. 195 ftnb, wie in benfetben beutticb auSgefprocben ift, über

gälte ergangen, in melden ber Cohn an bie Arbeiter unter beffen SJürjung um
bie Don biefen ju tragenben SBeitragStbeile

'
gejault war unb bag jene (Snt*

fdjeibungen burcf) bie erwähnten Ausführungen nur bie Auätegung beä gnabjug*

bringenä atä eineä tbeilweifen Sorentbaltenä im ©egenfafce ju einer SBieber»

jurücfnabme redjtfertigen wollten unb nur in ber b'trburd) gegebenen (Sin*

fdjräntung ju berfiehen ftnb, erhellt barauä, bag berfetbe II. ©traffenat in einem

nur wenige ÜRonate fpäteren Urtheile ((Sntfd). 26 @. 122) in Auätegung beä

§ 82, welcher bie Untertaffung ber gemiffen Arbeitgebern jur Pflicht gemachten

Sohnabjüge bebrobt, ftd) babin auäläfjt: „SBon ber Anwenbung beä § 82 in Ser»

binbung mit § 53 Abf. 3 fann übrigenb nur infomeit bie SRebe fein, atä ber

Arbeitgeber trojs ber borangegangenen geftftedung feiner 3a 4lutlSSun fä^tgEeit im

ßwangäbeitreibungäDerfahren bennoch ju gobnjahtungen an bie Arbeitnehmer im

©tanbe mar. ©omeit er ßobnjabtungen macht, ift er ju einem Dcrbältnijjmägigen

Abzüge ju ©unften ber berechtigten Raffe Oerpfttc^tet. SRacfjt ein foteber Arbeit»

gebet trog erfotgenber 8obnzaf)lungen hoch teine Cobnabjüge, fo oerfällt er ber

©träfe beä § 82." Die gleiche Anfid)t, bafj § 82 b wirtlich erfolgte Sohn»

Zahlungen DorauSfefje, wirb aud) Don $ i l } e (®erid)täf. 49 ©. 49) oertreten,

hiernach ift ber Dbatbeftanb beä in § 82b bebrohten Sergebenä bann nicht ge*

geben, wenn, wie h* cr bezüglich beä lebten 2heil® ber Arbeitszeit, eine Cohn*

Zahlung überhaupt nicht ftattgefunben bat.

9Jid)t anmtnbbar erfcheint aber aud) ber Dom angefochtenen SBefdjluffe in

Sßejug genommene § 82 in Serbinbung mit § 53 Abf. 3. Denn leitete SBor*
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fdjrift legt bie 93erpflid)tung ju bem borliegenb unterlaffenen Coijnabjuge nut

benjenigen Slrbeitgebern auf, „bereit 3ahlung8unfähigfeit im 3wangSbeitreibungS»

oerfabren feftgeftedt Worben ift," gegen tueldje alfo, Wie auch in ©ntfdj. 26

©. 122 biefe üBorte au8gelegt werben, bereits Dorijer bie 3*BangSbeitreibung er»

folgtoS üetfudjt worben ift. Der SBeitreibungSnerjud) aber, auf welchen allein

ber angefod)tene SBefchlufj Sejug genommen tjaben fann, ift am 1. ©ept. 1894,

alfo erft nad) ber 8of)nzahlung Oom 26. Jjuli 1894 erfolgt, bei welcher ber 8ol)n»

abjug batte ftattfinben fönnen. 5Run gebt jioat aus ber EntfteljungSgefchithte

beS § 53 Slbf. 3 bernor, bajj unter bem „groangSbeitreibungSöerfabten' nicht

bloS eine auf ©runb be§ Sf33®. berfügte ^Beitreibung bon SerftcherungSbeiträgen,

fonbern überhaupt jebc graangSboUftrecfung, einerlei bon welcher SBe^örbe unb

bon welcher ©djulb befchloffen, ju nerfteben ift, (Sntfd). 22 ©. 261); allein ba8

©rmittelungSberfahrcn ergiebt nicht, baß bot ber Cohnjablung bom 26. 3uli

1894 irgenb eine 3mangSbodftrecfung gegen ben ülngefl. berfucht worben fei.

Da auch eine anbere ©trafoorfdjrift, welche butdb baS ©erhalten beS

SÄngefl. beriefst erfcheinen fönnte, nicht in grage fommt, fo ift eine mefentliche

®orau8fegung ber Eröffnung be8 £>auptberfahrenS nidjt gegeben. Stuf bie 33e»

fchwerbe ift baffer in 3lnwenbung beS § 343 ©t^JO- bie beantragte Eröffnung

abjutetjnen gewefen. ©elbftberftänblid) wirb fjieröurch ber ©t?l. bie fDiöglichfeit

nicht benommen, falls ftc einen bor bem 26. Quli 1894 erfolgten frudjtlofen

3wang8bcitreibung8berfuch ermittelt, burch ben bie 3ablnngSunfäbigfcit beS 9ln»

geflagten als für ben 3e»tpunft ber 2obn$ablung feftgeftedt im ©intte beS § 53

Slbf. 3 beS R83®. angefeben werben fönnte, auf ©runb beS § 210 ©tifJO. bon

Steuern borjitgehen. 08@f}käfibent Dr. SBrüger.

SW^reß®. §§ 7, 19. Urtb- beS 08®. dRündjcn b. 10. £[an. 1095 .

Die Sorfdjrift beS § 7 wid bewirten, bajj auS jebem ausgegebenen ©pemplar

einer periobifchen Drucffdjrift fofort bie Ißerfon beS für ihren Qnhalt berant*

Wörtlichen fRebafteurS mit ©cwifjljeit entnommen werben fünne, ohne baß eS erft

weiterer fRadjforfehungen inSbefonbere bann bebürfe, wenn mehrere 'fkrfonen in

8etrad)t fommeit. Ob in einem gegebenen gade bie gebrauchte '-Bezeichnung

biefem 3niecfc genügt, hat ber Dhatridjter ju bemeffen. 2Betm biejer angenommen

hat, bafj jur Erreichung beS 3,Be(fe§ beS § 7 bie Slngabe beS 93ornamenS
beS fRebafteurS nid;t ju entbehren fei, fo hat er eine Dbatfrage gelöft, ohne babei

gegen § 7 rechtlich zu nerftoßen.

Die Bezeichnung „SRebaftion, Drucf unb ©erlag bon ic." eutfpricht

übrigens auch infofern nicht bem ®efch, als nach § « ber oerantwortlid)e
fRebafteur angeführt fein, alfo biejenige 'fferfott benannt werben tnufj, bie ficb ju

biefer SSerantwoitlichfeit auSbriicflicf) befennt. 08@9latl) © 0 f m a n n.

Biehfeitdjen©. botn 23. Quni 1880/1. 2Rai 1894 §§ 9, 65.

Urth- beS 08®. ©ede b. 4. $an. 1896.

Der Slngefl. ift zwar nicht ocrpflichtet, t>on ber Skrfchlimmerung beS ©eudjen»

üerbadjtS ober ber auSgebrodienen ©euche ber ©olijeibetiörbe SInzeige z« erftatten.

933ot)l aber erftreeft fich nad) § 9 bie Slnzeigepflicht fowohl auf ben 9lu8brud) ber

©euche, wie auf baS Sluftreten beS ©euehenberbnchtS. Die ülnzeige beS lefcteren

übcrljob iljn nicht ber if$f[id)t, ben SluSbrud) ber ©euche fclbft anzuzeigen. ©S

Digitized by Google



2t ii 3 bet ©rajeib ber Seutfdjen O&edanbeSgeridjte. 281

ergiebt fid) bicS aub bem ©inn unb 3roecfc bc® ©efejjeb. 3m ff-atle beb Slub»

brud)b ber ©eudte tonnten anbere unb fdjleunigere ©cbubmaßregeln ongeorbnet

Werben als bet blob beftebenbem ©eucbenBerbadjte. Die Slnotbnungen ftnb „ben

Umftänben nad;", je nach Sage beb fffalleb unö nach ber ©riiße ber ©efabr" ju

treffen (§§ 14, 18). Qnfibefonbere tann nad) § 52, wenn bie SRäubefranfbeit felbft

feftgeftellt wirb, ber SBefifcer ber Db'ere angebalten werben, biefelben fofort bem

$eitBerfobren eine« approbirten 2bietar3teb ju unterwerfen, eine «Maßregel, welche

bei bloßem ©embcnBerbacbt felbftnerftänbliib nid^t jur Slnwenbung ju bringen ift.

©tegemann.

©. o. 17. 3(uni 1833 § 1. a) Urtb- beb ßammerger. B. 26. ©ept. 1895.

gum £batbeftanbe einer 3uWiberbanblung gegen § 1 ift nicht erforbetlid),

baß ein Rapier fid) aubbrücflid) alb „3nbaberpapier" bezeichne, Bieltnebr genügt eb,

Wenn aub bem fonftigen ^nbalt jicb ergiebt, eb foUe bie barin Berfprodjene

3al)lung an jeben Qnbaber geleiftet werben. SBenn ber ©orberriebter aub bem

©efammtinbalte ber ©cbeine entnimmt, baß biefer gaH oorliege unb baß ftd) aub

ber ganjen Raffung ergebe, bie ©ücfjablung fei an ben ©tbein felbft gefnfipft

unb beffen ©eftf} legitimire jum ffimpfange ber 3a^un8 auf eine aubgeloofte

SNuimner, fo liegt biefe Slublegung beb ©djeinb auf tbatfädilidjem ©ebiete.

Der öinwanb ber Slngeflagten— Sorftanbbmitglieber eineb ßricgeroereinb—

,

fte batten bie Stbfiebt gehabt, baß nur ©ereinbmitglieber bie ©tbeine erwerben

foHten, unb bie Don einjelnen ÜNitgliebern üerfutbte SBeitergabe fei gegen ben

SBiHen ber Slngeflagten gefebeben, eb feien alfo nur ©ereinbmitglieber berechtigt,

foldje ©djeine ju erwerben unb bemnäcbft bie ©ücfjablung ju beanfprutben ; ift

fdjon bebbalb unerheblich, weil Bon folcber ©efdjränfung in ben ©djeinen nichts

enthalten ift, biefelbe aber aubbrütflid) batte ertennbar gemacht werben müffen.

gür bie Slublegung beb § 1 tarnt ber § 55 beb ©anf®. 0. 14. 5D?är$ 1875

Hießt oerwertbet werben, weil bab fpätere ®eje§ nicht geeignet ift, jur Srläuterung

eineb Biel früher unb unter ganji anberen ©erbältniffen etlaffenen ©efetjeb ja bienen,

fobann aber auch in § 55 bie unbefugte ©ubgabe Bon Sanfnoten unb fonftigen

auf ben Qnhaber lautenben unoerjinblitben ©cbulbBerfcbreibungen oerboten

Wirb, birc atfo aubbriidlicb aubgefproeben ift, baß bie fr. ©apiere auf ben 3n’

baber „lauten", mithin ihr SB o r 1 1 a u t bieb jum Slubbrud bringen muß,

Wäbrenb ber § 1 cit. namentlich im §inbli(f auf bab SBort „wobureb" ftatt „in

benen" (Zahlung an jeben Inhaber Berjprodjen wirb) bieb ©rforberniß nicht er*

fennen la§t.

b) Urtb- beb Rammerger. B. 13. 2J?ai 1895. ©. 335/95.

Qnbabetpapiere finb gablungSDcrfprecbcn, bureb bie ber ©djulbner fub Bet*

pflichtet, je bem Stnlicfcrer beb ©apierb gegen beffen Slubbänbigung bie barin Ber»

fdjricbcue Summe aubjusablcn. Der Slngellagte bat fleh aber Bon einem Dritten

einen ©djein, worin biefer fub tcr pflichtet, „einem jeben rechtmäßigen fjn*

habet beb ©djeinb" eine ©umnte ju saßten, aubftcHcn taffen unb bann biefen

«Schein in 3a bittng gegeben. Slub biefem «Schein ift nicht jeber, fonbern nur

ber redjtmäßige Inhaber berechtigt. Der ©djulbner barf bem ©räfentanten

nur bann jal)len, Wenn biefer ihm ben SRacßweib geführt bat, baß er ber reibt*

mäßige Inhaber ber Urfunbe ift. hiernach ift ber ©djein nidjt alb Inhaber»

papicr im ©inne beb ©. B. 17. guni 1833 anjufeben.
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gagbp®. § 17. a) Urtfj. beS ffantmerger. D. 29. Sluguft 1895 S. 659/95.

. . £)ah unter bem gagbbereebtigten im Sinne beS § 17 nur ber gagb*

intjaber bj. ©ädjter felbft, nicht ober ein gemäfjlter Vertreter beffelben ju Der*

fteben ift, gebt au8 ben ©erbbtgen ber 2. Kammer über baS 3a8bp©. [jetoor.

3n ber ©egrünbung beS 3ufafeeS äu § 17 *n ber gaffung ber 1. ffammer, bei

je^igen Slbf. 1 beS § 17, burcb ben ©ericf>terftatter ift immer nur Don ber ©c*

nebmigung unb Begleitung beS gagbinbaberS bj. ©ärfjtetS felbft bie Siebe (Dgl.

bie ©erb- 1849/50 Sb. 5 S. 3260). ®er Schluß, melcf)en bie SReüifton aus bem

Umftanbe jiebt, bah ber ©efefcgeber im 8tbf. 1 § 17 ben gagbberedjtigten unb

nicht ben gagbeigentbümer unb gagbpäcbter nannte, ift behbatb nicht gerechtfertigt.

Sludj bie Xenbeng beS ©eiejjeS, bie 3abl ber ^agbbered) tigten im gntereffe ber

Schonung be8 2Bilbftanbe§ möglicbft einjufchränfen, fpricbt gegen eine auSbebnenbe

Auslegung beS Begriffes. ®er gBcfter 2S. mar bemnach nicht gagbberedjtigter

;

et übte, fomeit er oermöge feiner bienftlichen Stellung junt Slbfcbiefeen Don SBilb

berechtigt mar, bie 3agb für feinen Dienftljerrn, ben gagbpad) ter, au8.

b) Urtb- beS ffantmerger. ü. 1. Sluguft 1895 S. 607/95.

. . ®er ©erufung8rid)ter ift baöon, bah ber ©egriff ber ©cgleitung nach

ben gefammten Umftänben beS ©injetfaüeS unb, ba eS fleh t)ier um eine 3U*

miberbblg. gegen ba8 gagbp®. bonbett, auch nad) ber Slrt ber gagb unb ber

hiernach erforberlidjen gagbauSübung ftd) richte, fomie baß objeftiö bei einer 2bt*

ftanbsjagb auf SReEje eine ffintfernung ber gagbauSttbenben Don einanber non 500

bis 700 m jum Schule beS SebenS berfelben unb jur Sicherung beS gagberfolgeS

geboten fei, auSgegangen unb hot ferner bcrücfftcf)tigt, baff ber Slngefl. gleichzeitig

mit feinem ©ater, bem gagbpächter, ftch in ber gebotenen (Sntfernung auf ben

Slnftanb gefteüt hot unb bah beibe bis jur beginnenben Duntelheit auf bem Sin-

ftanbe uerblieben ftnb, fomie bah ber ©ater beS Slngefl. ben Slnftanb nur rnenige

SJiinuten Dor bem 3eilPunfte, als ber Slngefl. Dom 3 eu8cn 3 - betroffen roorben,

Derlaffen hQbe. SBenn ber ©erufungSrichter auf biefer ©runblage ju bem ©r»

gebnih gelangt, bah Dortiegenb ein gemeinfamer ©etrieb ber gagb ftattgefunben

habe, ber Slngefl. alfo ftch in Begleitung beS gagbberedjtigten befunben habe, fo

ft hierin eine ©erfennmtg be8 Begriffs ber Begleitung nicht ju ftnben.*)

©oligei®. D. 11. 2Rärj 1850 § 5. Urtb- be§ ff®. D. 1. Slug. 1895.

Sluch menn ber BejirfSauSfehuh als nothm. gaftor beim 3uflonbefommen

einet ©©. mitjuroirfen hot, bezieht ftch biefe ÜRitroirfung boeb nur auf ben

3 n b o 1

1

ber ©©., nicht aber auf bereit ©ublifation unb bie Slrt ber

testeten. Diefe liegt ber ©oligeibebörbe ob, roelcbe fonach befugt unb oerpflicljtet

ert^eint, über bie inhaltlich richtige unb ben beftebenben ©orfchriften entfprechenbe

formelle ©erfünbigung ber©©. ju machen, ginbet fie bie ©erfünbigun g mangels

baft ober unrichtig, fo muh c8 ihr allein, als ber hierfür juftänbigen BebBrbe,

auch jufteben, biefe ©erüffentlichung für unoetbittblich ju erflären. ©on biefer

©efugnih bat ber 9ieg©räfibent ®ebraucb gemacht, inbem er bie „©er ichtigung*

im SlmtSblatte erlieh; b'erburd) hat bie ©ublifation ber ©©. D. 13. 2Rai 1888

ihre ®iltigfeit Dertoren. Sfun ift aber biefe ©©. mit berichtigtem SEepte burcb bie

am 28. Slpril 1894 nerfünbete ©efantttmachung in formcE gültiger ffieifc Don

*) Stuf gleicher Sltcffaffung beruht baS llrth. beS ff®. D. 5. ©cpt. 1895. ©g[. baS
Urtb- D. 1. ®ec. 1890 (gnbrb. 11 <&. 284) unb unten 3. 296.
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fftcuem Berfünbet roorben*) unb hat nach § 141 £33®. B. 30. guli 1883 odjt

Sage nad) Ausgabe beS bezüglichen Amtsblattes gefe^lidje Kraft etlangt.

BereinS®. §§ 2, 8. a) Uttlj. be§ Kammerger. B. 3. Oft- 1893. ©. 782/95.

Al« „Berein" ift jebe bauernbe Bereinigung mehrerer ^et[onen jur 93er*

folgung gemeuijdjaftlidjer 3me^e unter einet Ceitung anjufefjen. Siefc BorauS*

fefiungen treffen fämtntlid) für ba§ OeroerEfcftaftSfarteH ju. Siefe« ift, »nie e8

in bet bei feiner ©rünbung angenommenen fRefolution heijjt, „beforgt für eine

tüchtige unb einheitliche Organifation ber gefammten ©eroerffchaften gr. unb für

beten energifdje Betf)ätigung in öff. Angelegenheiten fomie bie baS fojiale Sehen

beriihrenben gemeinnü^igen fragen überhaupt; eS roahrt bie beruffchaftlichen unb

gereerffchaftlidhen gntcreffcn fomohl ber ganjen Arbeiterfchaft als folther toie auch

bev einzelnen ©eroerffchaften gegenüber bem ©taat unb bem Arbeitgeber." hiernach

ift bie Bereinigung ber baS Kartell bilbenben Betfonen inS Ceben gerufen, um
beftimmte gemeinfeh- 3,Decfe iu »erfolgen u. j. nicht nur für einen einzelnen gatl,

fonbem jur ©rreiebung non 3'e^en/ roelt^e eine fortgefe^tc, bauernbe Shütigfeit

erforbern.**) Ob biefe Bereinigung burch ben Befcbluß einer Berfammlung ober

burch einen SBahlaft gefdjaffen ift unb ob bie Betfonen, roeldje bie Bereinigung

burch Annahme beö Befd)luffeS ober ber SSSahl gebilbet ha&tn/ P<h ein felbft«

gefchaffeneS 3>el gefegt haben ober bie Bon Anberen beftimmten 3*e ^e fM) an»

eignen, hot auf bie rechtliche 9?atur ber Bereinigung felbft feinen Sinfluß. Sag
ber Berein eine ©itiroirfung auf öff. Angelegenheiten bejroecft, geht barauS heroor,

bag er „für bie Betfjatigung in öff. Angelegenheiten* beforgt ift.

Sffienn ferner baS Kartell bcjroecft, bie gntereffen ber Arbeiterfchaft .gegen*

übet bem ©taat" ju roahren, fo hat eS baS ©ebiet beS geroerblichen SebenS

Berlaffen unb in baS ftaatlidje ©ebiet hinübergegriffen Senn ber AuSbrucf

„gegenüber bem ©taat" fann nur ben ©inn haben, baß Beränberungen in ber

Berroaltung ober ©efehgebung beS ©taateS angeftrebt roerben füllen. SieS ftnb

aber politifche ©egenftänbe. Sa bie ©rrcichung biefer 3® e(fe °^ne eine ©r*

örtetung in ben Berfammtungen beS BereinS nicht möglich ift, burften grauen

nicht Blitglieber beS BereinS fein unb beffen Berfammlungen nicht beiroohnen.f)

*) SBenn ftch in einem BublifationSorgan bie Stbtilung in einen „Amtlichen
Sbeil" unb einen „Bidjtamtiichen Shell* frnbet, fo muff bie Bumifatton Bon gefebltdjen

©ejtimmungen , um rechtSrotrffam ju fein ,
im „Amtlichen She'l* erfolgen

;
benn

mit beffen Durchfldjt h°t mott feiner gefetjltdjen Bflieh 1 genügt (R@. 25. Aprtl 1895
S. 273/95).

**) Sßenn ein Berein als folcher nicht bie Befriebigung unb Sfluterung beS ©e«
fdjmacfeS als ben alleinigen unb Sclbftjroccf oerfolgt, fonoetn mittelft Aufführung Bon
Sicbterroerfcn burch bie Anregung ber ©cfiible Borurtheile unb Ceibenfihaften roeiter

BcoölferungSfchlchtcn eine ffiinrotrfung auf bie beftetfenbe Orbnung in Staat unb ®e=
feßfehaft tm Sinne ber fojialbem. Bartei erftrebt, fo bejrocdt er eine ©inroirfung auf

öff. Ang. unb unterliegt baber bem § 2. (Urtb- B. 17. Oft. 1895 S 802/95.)

Sie fog. „3ahlfteQen" beS BerbanbeS aller Seytilarbettcr SeutfchlanbS finb als

polittfebe Bereme ju betrachten, toeil Re nach ber BeroeiSannabme ber Bortuftanj tbat»

fäcblicb bejroecfen, ben Anfd)lufi aller Seytilarbeiter an bie fojtalbcm. Bnrtei herbei»

juführen unb biefe baburd) ju uerftärlen, bie fefjon geroonnenen Anhänger in ihren

bem Staate feinblichen Anfdfauungen ju befestigen unb butcb ©vrid)tung öon Qahl»
(teilen unb giiialen in ganj Seutfdflanb für eine noch ftraffere Organifation ber Sojtal*
bemofratie als politifd)er Bartet gu mitten, namentlich auch Ihr tu gräßeren ©rfolgetc

bei öff. äßablen ju ucrbelfen (SreSbeu 28. gebt. 1895, Amt. 16 S. 299; bgl. auch
Sammi. »on ©ntfeh- bcs Bat/er. Bern)©.£). 11 S. 251 u. oben 38 S. 465 d).

f) SeSbalb roirb cS für Me grage, ob bie „grauen-AgitationSsffommifRon* als

„Berein* aiijufeten tft, inSbefouberc barattf ontommen, ob Re jtir Ausführung gemein*
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b) ttrtl). beS Sfammerger. d. 14. Oft. 1895. ©. 772/95.

9?od) bet getroffenen geftftellung t?at ber Slngefl. bei Einberufung ber 93er»

fammlung behufs ©riinbung eines SlrbeiterturnBereinS baS 3iet, fojialbem. Qbeen

ju tierbreiten unb ju befeftigen, oerfolgt unb beabRdRigt, bah biefeS ßiet in ber

©erfammlung ©egenftanb ber Erörterung unter bent Decfmontet beS fEurnenS

fein foHte
;

mit a. 2B. er bcabfidjtigte bie SBilbung eines fojiatbem. ©ereinS Bon

Arbeitern unter bem tarnen eines Slrbeiterturnoereinä, unb jur ©efpred)ung biefer

©ereinSbilbung roor bie ©erfamntlung einberufen. Offne fJJedjtSirrthum erachtet

ber ©crufungSridjter biefe ©erfatnmlung als eine foldje, in melier öff. Sin*

gelegenljciten erörtert merben foHtcn. X)enn ein ©erein, roelcfjer fttf) bie 93er«

breitung unb fflefeftigung fojialbemofratijcher, alfo auf Umfturj ber ©etfajfuttg

unb ber beftebenben ©cfeUfdfaftSorbnurtg unb Slenberuug ber ©efefjgebung ge»

ridRetcr Qbecn jur Aufgabe macht, bejmerft Me Erörterung folcfjer Singelegen*

beiten, roelcbe unmittelbar ben ©taat unb feine ©efebgebung berühren, [omit

politifdje Slngclcgenbeiten (Entfd). beS 3?©. 22 ©. 340). hieraus folgt aber,

bah auch bie ©efpredjung ber ©ilbung eines folrfjen 93ereinö als bie Erörterung

öff. Singel, anjufehen ift.

c) Urtb- beS Stamnterger. B. 17. Oft. 1895. ©. 773/95.

. . . SRidjtig ift, baff ber ©egriff beS „GfrörtcrnS" BorauSfefct, eine ©ad)e

nach ihrem ©runbe unb SBefen unterfueben, auSeinanberfeben, unb baff auch eine

einfeitige ^Beleuchtung unb ©etrachtung eines ©egenftanbcS als eine Erörterung

beffelben anjufetjen unb hierbei eS unerheblich ift, ob bicS burdf ©chreiben,

©prechen ober ©ingen gefchieht. Dlothtnenbige ©orauSfefcung ift unb bleibt aber,

bah ber Inhalt, melier auf eine biefer uorgenannten Sitten mitgetheilt wirb

unb fo nach aujjen hin jurn SluSbrucf gelangt, ben ©runb unb baS SBefen ber

©achc auSeinanberfebt. ÜDieS ift Born ©orberridjter rtidjt berücfficfitigt; er fteHt

nur feft, bah Sieber freiheitlichen Inhalts befdjafft unb Borgetragen merben feilten,

um bie ©ereinSmitglieber in ihrer iojtalöem. ©efinnung ju beftärfen unb ju er*

halten. Ob ber Sleyt biefer Sieber aber ben ©runb unb baS SBefen ber fojialbem.

3been auSeinanberfebt, mirb nicht gefagt. 9?un giebt eS aber Biele Sieber, meldje

nur ganj allgemein gemiffe abftrafte ©egtiffe Berhettlid)cn ober nerungtimpfen,

roelche biefe ©egriffe nidjt burch ©ejugnahme auf fonfrete Sthntfachen jurn ©er*

ftänbnih beS $örerS bringen, ihn überjeugen ober in feiner Ueberjeugung be»

ftärfen rooUen, fonbern lebiglich auf bie ißhnntafte beS $örer$ roirfen, inbern Re

fdjaftlicher 3mede bauernb beftimmt geroefett ift; eS ift baher ju ermitteln, mie biefe

Jfommiffion eutftanben ift, ob Re öoii Slnberen, ctroa oon ber öff. ©erfammlung felbft,

in ber Re entftanb, gemählt roorben ift, unb mctdjc 3u>erfe burch biefe ©creintgung er*

reicht merben follten; inSbcf. ob fic ben Auftrag erhalten ober fid) felbft ftic Aufgabe
gefcBt bat, bauernb auf öff. Stngelegenheitcn eiitjuroirfett, namentlich potitifchc @egcn=
jiänbe in ©etfammlungen yu erörtern (St®. 18. Qan. 1894 <5. 925/93. (Dagegen biloetc

baS JBafilfomitee feinen ©crcin, benn es routbe auS gewigen, bet 3a &t unb ben
Qnbiotbucn und) im ©orau« beftimmten ©erfüllen gebtlbet, roeldie oermöge beS
StooptationSredjtS fid) ebenfalls nur burch £>eranjicbung bejtimmter ©erfönltdjleiten,

meldje Bon ben mfprüngl. SJlitgliebent iRHäugeroatRt mürben, berftärfen foitnten.

hierin liegt ein mefentl. llntetfd)etbungSmerfmal oom ©ereilte, rocldjer nicht an bte

Übeilnahme tnbtbibucll beftimmter ©erfoneu gebunbtn ift, fonbern gebilbet unb erhalten

mirb butd) ben 3ufanimeii‘ unb ©eitritt foldjer ©erfonen, meldje Rd) ber ©erfolgung
beS gemeinfd). 3meds nnfdiliegeu rcoüen, ohne bafs hierbei auf bie Qnbioibualität beS

Einzelnen, meldiem hödiftenS ber ©efi® geroiffer Sigenfdjaftcn beimobuen muß ober bie

Erfüllung geroiffer ffiorauSfetjuugcn obliegt, ein entRheibcnbcö ®erol<ht gelegt mirb
(DrcSben 30. Qan. 1888, Sinn. 9 ©. 309).
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bie if)m befannten 39egriffe in einer baS ©efühl anfptedjenben ober abftofjcnben

gorm jurn StuSbrucf bringen. Qm (Sinübcn unb ©ingen berarliger Sieber fann

ober feine „©rörtecung“ beS QnhaltS berfelben gefunben werben.

d) Urtheil beS Rammerger. o. 3. Oft. 1895. ©. 779/95.

9ta<h § 2 t)“t ber Söorfteher ein neu eintretcnbeS ERitglieb innerhalb •

breier Sage feit bem (Eintritt anjumetben; unterlägt er bieS, fo macht er fich

nach § 13 flrafbar. Diefe ftrafbarc §anblung ift mit bem Slugenbticfe OoEenbct,

an roelchtm bie breitägige grift betünchen ift, fo baff eine fpätere Slnmelbung

nicht mehr befreit. ®ine nach biefem griftablauf fortgcfe(}te Unterlaffung ber Hn»

melbung fteEt fich beS^alb nicht mehr als ftrafbarc $anbtung bar. QnSbefonbere

ift auch nicht iut § 2 ober fonft auSgefprochen, bafj ein neu eintretenbes ffiorftanbs»

mitglieb jur 9tad)holung ber oon feinem Vorgänger berabfäumten tlmnelbung

eines neuen SSereinSmitgliebS berpflichtet unb bei Unterlaffung ftrafbar märe.

$ann. QagbO. u. 11. 3J?ärj 1859 § 32.

Urtfj. beS ßammerger. bom 26. ©ept. 1895 ©. 716/95.

Der § 32 ülbf. 1 oerbietet eS, £mnbe herrenlos in einem Qagbreoier umher«

laufen ju laffen. 3US henrenloS umherlaufenb ift aber jeber fjunb anjufehen,

ber Bon feinem .perrn foroeit entfernt umherläuft, ba& beffen (Sinwirfung auf ben

§unb berloren gegangen, ber fmnb alfo äuget ©eh» ober 9tufweite ift. Deshalb

nimmt § 32 auch im lebten Slbfafc beftimmte ftunbe hiccoon auS, u. j. ergiebt

bie Slufjählung, baff nur §unbe fotdjer SRacen, bie non einem Qäger, welcher bte

Qagb maibmätinijch betreibt, benuljt ju werben pflegen, gemeint finb; bie ©traf»

lofigfeit greift Daher nicht iptab, Wenn $unbe jur Qagb benu^t worben, bie ben

genannten fßacen nicht angehören.

SBenn ber Singeft. — berfelbe war Qagbpächter unb beranfialtete bie fr.

Sreibjagb — eS bulbet, ba§ non feinen Qagbgäften £>unbe unbeftimmter SRace

mitgebracht werben unb bag biefe auf bet oon ihm gegebenen Qagb frei um»

herlaufen, fo lägt er fie umhertaufen unb ihn trifft bie ©träfe, wenn bieS Um»
herlaufen ein berartigeS wirb, bag bie £>unbe ber Sinwirfung ihrer Herren ent»

jogen werben. . .

Rurheff. ©. b. 7. ©ept. 1865 § 25. Urth- beS 08®. ©affet oom 13. SRoo. 1895.

Das ®. b. 7. ©ept. 1865 mufj bahin aufgefafjt werben, bafj nicht aEeS

auf ©runbftiicfen, welche mit einer EWauer ober bichten öinjäunung nebft ner»

fchliefebarer Shilre oerfehen ftnb (§ 25), befinbliche SBitb ohne Otfupation ben

©runbftflcfSbefihern (®igenthümem) gehört, fonbern nur biefe offupationSberechtigt

ftnb unb alfo in ben ©fronten beS ©efe^eS jagbbercchtigt ftnb, wäfjrenb bie

Otfupation burd) einen Slnbern ohne ®rmäd)tigung beS SigenthümerS als un-

befugte QagbauSübung (§ 292 ff. ©t©93.) angefehen werben muff. SlnberS

oerhält eS fich mit oom ©runbftücfSeigenthümer ber be,zeichneten Slrt bereits in

Sefifc genommenem SEBilbe.

Serg®. §§ 4, 207, 208. Urth- be§ Rammerger. o. 9. EJtai 1895.

Der § 4 Slbf. 2 ift oorliegenb nicht anwenbbar, weil er baS © ch ü r f e n

unterfagt, ber Sefchlufj beS Oberbergamts aber bem Slngcft. nicht etwa baS

©dürfen oer boten, fonbern nur geboten hot, baS bei 9t. gefto&ene ©ohrloch
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bon bet ©errofjrung ju befreien unb i) interner ju berbicfjten. @S fjanbelt ftcft

olfo feineSmegS um ein BerbotmibrigeS ©djurfen, fonbern um bie DJichtbefolgung

bet nad) ergangenem ©tfjürfoerbot erlaffenen bergpolij. Slnorbnungen. QDiefetbe

faßt aber, ba eine SluSbefjnung be§ § 4 nad) biefer ^Richtung unjulfiffig ift, nicht

unter ben § 4 unb fomit auch nicht unter bie ©trafbeftimmung • beb § 207.

ßbenforoenig ift § 208 anroenbbar, benn eS ift nur feftgefteßt, baf) baS oorn

Singeft. geflogene ©ot)rlo<h bie ©affermengcn beb im gntereffe ber ©ajferBer*

forgung auf bem pSfatifdjen @IürfSf)ilfs !d)ad)te geflogene 33runnen6oIjrlod) ge*

fährbete, nicht aber, bafj ein S erg wer!, etwa ber ©djacht fetbft ober bi

burcf) jenen ©runnen mit ©affet berforgten ©ergroerfe gefä^rbet feien.

®.b.3.3(ulil876. a)§§l‘, 6,18u.26. Urtf). b.$fammerger.B.4.3unil894. ©.370/94.

Der Slngefl. hat mit bem Sfoffätljen in ©. einen Vertrag, burcb ben ii)tn

biefer gegen einen ©reis bon 240 2R. unb bie ©erpflidjtung, bie Obftbaume ab»

Zupufcen unb aubjuäften, baS im ^.’fdjen ©arten jur ßntftehung gelangenbe Obft

Zur eigenen Slbemtung überließ, im galjre 1893 gleich nach ber Obftblüthe ge*

fchloffen unb bon bem auf bieje SJBeife erlangten Obft außerhalb feines ©ohnortS

Simen feilgeboten, ©äre jener ©ertrag als ©adjtBertrag über bie Obftbäume

angufehen, fo mürben fidj bie feifgebotenen Sirnen als felbftgemonneneS ßrzeugnifj

beS ObftbauS im ©inne beS § l 1
barftellen. Slud) Obftbaume unb Obft*

Pflanzungen tonnen ©egenftanb eine® ©achtoertrage® fein unb ber Umftanb, baff

at8 ©egenleiftung nicht nur ein beftimmter ©adjtjin®, fonbern auch noch eine

meitere Serpflichtung auSbebungen ift, fdfliefjt bie rechtliche Oualifitation eines

fotchen ©ertragS als ©adjtBertrag nicht aus. Slber felbft roenn man im ©ertrage

beS Slngefl. nur einen Stauf beS ObfteS atS einer noch fünftigen ©ad)e (§ 582 I 11)

erbtiefen moHte, fo mürbe ber ©ertrag hoch nicht lebi glich als einfacher Stauf

aufjufaffen fein, ba in bemfelben noch eine meitere ©ereinbarung getroffen, nämlich

bem Slngefl. bie ©flicht aufertegt ift, bie Obftbäume abjupuhen unb auSjuäften,

fle alfo in ertragsfähigem guftanbe ju erhalten. Siefe ©flicht inbotoirt aber

Zugleich baS SRecfjt beS Slngefl., burdh gnftanbhaltung ber ©äume eine in feinem

eigenen gntereffe liegenbe mögtichft gute unb reichliche Qrnte zu erzielen unb

burch feine barauf oerroenbete ©orgfalt auf bie Quantität unb Qualität beS zu

geminnenben ObfteS einzumirfen. Oie ©eminnung be§ ObfteS mar bemnad)

mefentlid) burd) bie SEfjätigfeit beS Slngefl. bebingt, fo baff nicht nur ber ffiigen»

tf)ümer ber Obftbäume berjenige mar, ber baS Obft gemann, fonbern auf ©runb

beS oon ihm mit bem Slngefl. abgefdjloffenen ©ertrage® baS Obft fleh nicht

minber als ein oon biefent fetbft geroonnene® bgrftellt. Ob übrigens bie bem

Slngefl. obliegenbe ©erpflidjtung z«r gnftanbhaltung ber Säume als ©ebingung

ober nur als Stebenauflage anzufehen ift, fann bafjingeftetlt bleiben, ba biefe

grage für bie hier z« treffenbe rechtliche ßntftf)eibung bebeutungSloS ift.

b) §§ l l
, 18, 23. Urth- beS Sammerger. B. 7. Dez- 1893. ©. 771/93.

Der nicht im ©eft^e eines ©©©cheinS befinbliche Slngefl. S?utfcf)er hat, als

er auf ber Canbftrafle mit feinem ©etroleumroagen fuhr, auf bie grage beS

geugen ©. unter £inmeiS auf bie im ©agen befmbtidjen ßannen ermibert, ©3.

fünne eine Ranne befommen, folche bemnächft aud) in baS ©.’fche £>auS gegen

©aarzahlung abgeliefert. ßS ift nidjt rechtSirrthümlieh, meitn ber ©orberrichter,

obgleich ©• bie Slnregung Zum ©efdjäft gegeben hat, annimmt, bajj ber Slngefl.
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bem 2ß. bie SEßaare jutn Slaufe angeboten, alfo iE)nt biefetbe präfentirt unb bamit

feilgeboten fjat. „geilbieten" fe|t aHerbingS ein HRitficbffibren btt SEBaaren

unb im ©egenfatye jum geilbatten immer pofttioe §anblungen dorauS. ©ine

foldje tonnte aber in ber Slntmort gefunben merben, toeldje Slngefl. bem geugen

unter #inroeis auf eine ßanne gegeben bat. 55ie ©eroerbSmäfjigfeit beS £>anbeln8

tonnte auch aus einer erften öinjelbanblung gefolgert roerben, menn nämlich feft»

gefteHt roirb, baß babei bie Slbficbt beftanben habe, bemnadjft gteicbartige £onb»

Iungen dorjunebmen. Diefe geftfteHung ift getroffen unb infofern bie ©enterb«*

mäßigten ohne IRedjtSirrtbum fefigefteHt , mäbrenb bie grage, metcbe einzelne

tbatf. Momente ju jener geftfteHung führten, ber PemeiSmürbigung angebSrt,

meld)e nach § 378 ©tPD. nidjt nachjuprfifen ift. — 35er Porberrichter fteKt aber

ferner feft, baff ber Slngefl. in ber Slbficbt gebanbelt bat, anbauemb burdb ber»

artige $anblungen feinem ©efchäftsberrn ©eroinn ju erjieten. SBSre nun

fefigefteHt, baß ber fr. Perfauf im Stuftrage u. für ^Rechnung beS teueren erfolgt

fei, fo mürbe gemäjj §§ 23, 18 @. u. 3. guli 1876 auch nach biefer Stiftung

bin bie ©emerbSm. beS ©efc^äftSbetriebeS beS Slngefl. ohne fRedjtSirrtbum an»

genommen morben fein. 35ie8 ift aber nicht feftgefteHt, ebenfo menig geprüft, ob

Slngefl. etma eigenen bireften ©eminn burdj Pertauf ber SBaaren erjielt, menn

er j. SS. neben feinem ßobne noib eine prodifton naeb SWafjgabe be8 don ibm

derfauften Petroleums beliebt.

c) §§ l*, 23. Urtb- beS Stammerger. o. 8. 2Rai 1895.

55er PerufungSrid)ter bat feftgefteHt, baf) ber Stngetl. ©imon 3R., melcber

ben SSiebbanbel i. U. betreibt, für 1894 einen ibn für feine Perfon bierju be»

reebtigenben ©eroerbefdjein eingelöft bat, in toelcbem fein ©obn gacob als Pegleiter

aufgefübrt tft, baß biefer 1876 geborene ©obn fein eigenes Permögen befigt, non

feinem Pater unterbatten mirb unb als beffen ©ebilfe tbätig ift, baß ferner,

nadjbem Pater unb ©obn reebtsfräftig oerurtbeilt roaren, meit tefjterer im gan.

1894 im Sluftrage unb für [Rechnung beS erfteren ben Piebbanbel i. U. betrieben

batte, ber Slngefl. bem ©ohne ben angemeinen Sluftrag ertbeilt bat, Pieb i. U.

anjufaujen, unb baff bann ber ©obn in golge biefeS SluftrageS ben @. unb ben

(£. aufgefuebt unb Pieb ium gmrde beS SBiebertiertaufS angetauft bat.

35ie in golge beS SluftragS non gacob entmicfelte Sbätigteit fteHt ft<b als

ein oorläufiger 21 b f dj l u f$ don itaufgefchäften bar, melcber ©eitenS bed

©. unb S. nicht einmal unter einer ©uSpenfidbebingung erfolgt mar, für ben

Slngeflagten aber feinem Sluftrage gemäß erft binbenb roerben foHte, menn er feine

©enebmigung baju ertbeilt hätte. 35afe in biefer SEbätigfeit beS gacob ^anblungen

ju finben ftnb, bie ftcb als ein Slft beS 31 n t a u f 8 f e l b ft barfteUen, erfebeint

nicht jmeifelbaft, benn unter „Slntaufen" im ©inne ber 5Rr. 2 § 1, roelcbeS bem

„geilbieten", roie e8 bafelbft unter 5Rr. l näher begrenjt mirb, jur ©eite gcfteHt

mirb, ift ber 9lbfd)lug nicht nur eines bebingungSlofen, fonbern auch eines noch

f u S p e n f i o bebingten SfaufgcfdjäftS ju derfteben. 35a nun aber gacob im

21 u f t r a g e feines Paters ju b i e f e n Perbanblungen gefdiritten ift, roenngleicb

ber bebingungSlofe Slbfdbluß ber Sfaufgefcbäfte bem Sluftrage nicht entfpracb,

f o ift ber Stngetl. ohne ERedjtSirrtbum aus § 23 als Sluftraggeber gleich bem Pc»

auftragten für ftrafbar eradjtet morben, unb jutreffenb führt ber Porberricbter auS,

bafj bie Ueberfdjreitung beS erteilten SluftragS im Saufe bcr Perbanblungen ber Sin*

nähme nicht entgegenftebe, bafeSldgefl. ben Sluftrag jumSlnfauf beSPiebeS ertbeilt habe.
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§infiehtli<h beS Strafmaßes nimmt bet Berufungsrichter an, baß ber (Sinn

beS § 23 jwar nicht ber (ei, eS müffe unter allen Umftänben gegen ben Auftrag*

geber auf bie gleiche Strafe erfannt «erben wie gegen ben Beauftragten, mol)l

aber ber, baß aud) gegen erfteren bie in §§ 18—21 angebroljten Strafen anju*

wenbett feien, unb baff lebiglicfj, um nic^t biefe unter fidj berfchiebenen Be*

ftimmungen ju Wieberljolen, ber turje AuSörucf gewählt worben, baß aber baburd),

an ben allgemeinen ftrafr. ©runbfäfcen, nach melden bie Beteiligung ÜRehrcrer

an einem ®elifte bie auf inbibibueHer ©runblage ruffenben Straf auSfdllie&ungS»

griinbe nur bem Betreffenbcn ju ®ute fommen, nichts geänbert »erben foDCte -

Ob biefe Ausführung überall jutrifft, fann oorliegenb uneröttert bleiben, benn

baS gegen ben Angefl. ertanntc Strafmaß rechtfertigt ftd) burd) folgenbe ©r*

Wägung, ©egen 3acob 9R., welker auf ©runb ber Bon ber Regierung auf

48 ÜRarf feftgefefjten 3<t^teSfteuer an f i d) mit einer Strafe oon 96 SDfarf ju

beftrafen War, ift biefe Strafe burd) redjtSfr. Strafbefehl aud) Berfjäng t worben,

aüerbingS rethtSirrthümlicf), weil er j. 3- her SS^aten baS 18. CebenSjahr nod)

ntd)t BoUenbet bat, mithin § 57 St@®. außer Sicht getaffen worben ift (3al)rb.

14 0. 311, 312). ®iefer BechtSirrthum berührt jeboef) nur ben Sohn, unb ber

Angefl. ift, naef)bem jener Strafbefehl rechtSfräftig geworben ift, nicht befugt, alfo

überhaupt nicht in ber fjage, bie Straffeftfefjung gegen feinen Sohn anjufechten.

Sie muffte baher nach § 23 auch für baS Strafmaß beftimmenb fein, welches

gegen ben Angefl. ju Berhängett war.

d) § l
4

. Urth- be§ Sfammerger. B. 9. 3uli 1894, S. 477/94.

®er Angefl. hat außerhalb feines SßohnortS in $., nad)bem tr bortigen

(Sinwohnern auf beren BeftcQung mit feiner ®ampf)d)neibema[chine $olj jerfleinert

hatte, auch noch für mehrere anbere B^fonen auf beren Bitte fpolj, welches er

ftd) Bon ihnen bringen liejf, jerfdjneiben taffen, ohne im Bcftfc eines 28®Scheins
ju fein, hierbei ift ein „jjeilbieten" gewerblicher Stiftungen im Sinne beS § 1*

ju ftnben. ®enn folcheS ift nicht nur bann Botbanben, wenn jene ßeiftungen, fei

eS burch Anfpredjen, Ausrufen, Befantitmadiungen ober AuSftcllung ber ©erätlje

ben Bewohnern beS Aufenthaltsortes angeboten Werben, fonbern eS genügt,

wenn ber ©ewerbtreibenbe feine gewerbliche Öeiftung, ohne baff eine BefteHung

BorauSgegangen mar, bem Bu&Wum Segen (Entgelt burch AuS*

führung an Ort unb Stelle gemährt, alfo barbietet. ®ie ber Ausführung

unmittelbar BorauSgegangene Aufforberung beS (Empfängers ber Seiftung

fann als Borljerige Befteüung nicht gelten, ©benfowenig fann eS barauf an*

fommen, auS welcher Beranlaffung ftd) ber Angefl. nach begeben unb bie

Bfafdjine bafelbft aufgefteHt unb hat arbeiten taffen*); ba eS ftd) um ein Steuer*

belift hanbclt, genügt baS Borhanbenfein ber gefeijlitfjen ShatbeftanbSmerfmale,

ohne baff bie Abficht unb baS Bfotio beS 3umiberf)anbelnben babei in Betragt fommt.

e) §§ l
4
/

7
,
l0- Urth- beS Sfammerger. B. 26. Oft. 1893. (S. 654/93.)

®er Angefl. h°t in ^annoBer in ©aftlofalen unter feiner ßeitung unb

unter SRitwirfung feiner ßfjefrau unb noch jroeier B^rfonen ©efangDorträge

*) ®itt Bh»tograph, tuelihct außerhalb feines SBobnortS gelegentlich bet beftellten

Aufnahme eine« ®nippenbilbeS Aegattopiattcn Bon Bbotofltapbien anfertigt, bietet eine

getoetbliche Ceiftung int ©inne beS § 1 9fr. 4 feil, wenn auch bie auf bte fjerfteüung

ber Abjügc gerichtete Shätigfctt am Orte feiltet Aleberlaffung fortgefeßt unb abgefdj (offen

Wirb (ftffl. 9. Oft. 1893 gafjrb. 14 ©. 315).
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gehalten. ©r mar bamalS im Befifce eines nur für ben SBejirC SRagbeburg gültigen

2B@©d)einS, nach meinem er i. U. in gefchloffenen SRäumen Ronjerte, ©efang*

unb fontifehe SBorträge beranftalten burfte. als ntitgeffihrtc ißerfon mar nur bie

©hefrau aufgefüf)rt, u. j. als SÖegleiterin. Die ©ewerbefteuer für ben im SB©*
©djein bejeidjneten ©efd)8ftSbetrieb hat angefl. mit 4R 2R. bejaht.

2Bie ftd) auS § 1 5Rr. 4 u. 10 beS ö. 3. Jjuli 1876 ergiebt, ftnb um(jer*

jiebenbe ilRufifcr, mögen fie allein ober in ©efeltfdjaften unter Seitung eines

BorfteherS if;r ©ewerbe betreiben, gemerbefteuerpflichtig, unb Wenn fte einen @e*

merbefchein nid)t eingelöft haben, bei einem ©ernerbebetrieb für gemeinfdf. SRechnung

nach § 18 unb bei einem fotdjen für SRedfnung beS BorfteherS nach § 23 ju beftrafen.

®3ar nun aber bie angeflagte ©^efrau nur Begleiterin unb als foldje natt)

§ 62 ©ew0. unb §§ «, 7 ©. o. 3. Quli 1876 nur ju untergeorbneten gemerb*

licken Ceiftungen berechtigt, fo rechtfertigt fiel) ihre Beftrafung auS §§ 23, 28 a. 0.,

ba fte im auftrage unb für SRechnung ihres SKanneS bei ben ©efangSoorträgen

mitgewirft hot, ohne als „©eljilfm' im 2B®3d)ein aufgeführt ju fein. 2Bar fie

aber ©ehitfin, fo fommt bie SluSnahme in § 1495 ©cm0., roelche ftdj nur auf

ben Begleiter bezieht, nicht jur anmenbung.

SBaS ben ©bemann anlangt, fo finbet baS Berufungsgericht barin, bajj er

fein ifktfonal um jraei im 2B©8chein nicht aufgeführte Betfönen bergrögert hat

unb ber ihm burdj § 7 ©. tj. 3. Quli 1876 aufcrlegten Bfüthb biefe auSbehnung

feines ©emerbebetriebeS ber SRegierung behufs ©rgänjung beS SB@©d)ein§ unb

anbertneiten fjeftfetjung beS ©teuerfaljeS anjumelben, nicht nachgefommen ift, eine

Unterlaffung ber ffiinlöfung beS 2B@ScheinS im ©inne beS § 18. ©in SRedjtS*

irrthum ift hierin nicht ju finben. Denn nach § 7 ift ber 2B@©chein ber Be*

gierung einjureichen unb biefe hönbigt ihn nur gegen ffirtegung beS 2Refjr6etrage6

ber ©teuer auS. ©S finbet hiernach tljatfäehlitf) eine nochmalige © i n t ö f u n g

beS früher erteilten 2B@©d)ctn8 ftatt. auch ift auS § 24 ju folgern, baß im

fjalle bie ©teuererhöljung hatte ftattfxnben müffen, bei SRidjtbcachtung beS § 7 bie

©träfe beS § 18 jur Slnroenbung fommen foÖ. Diefer festere fjall liegt hier

bor, ba nad) auSfunft ber SRegierung eine SRachfteuer hätte eintreten müffen. ©ine

Bemängelung biefer oon ber SRegierung feftgefetjten SRachfteuer als mit § 92 im

SBiberfpruch ftehenb, ift in ber SRebiftonSinftanj unjuläfftg, weil nach § 28 über

bie ber ©elbftrafe auS § 18 ju ©runbe ju legenbe S^ahrcSfteuer lebiglich bie

SRegierung unb nicht baS @erid)t ju entfdfeiben hat.

f) § 2 SRr. lb. Urtl). beS R®. ti. 7. §ebr. 1895. ©. 25/95.

Unter „BeftimmungSort* ift hier ber beim anlaufe bereits feftftefjenbe

BeftimmungSort berftanben. 3Bar ber non bomherein feftftehenbe BeftOrt ber

SBohnort ber angefl. ober Bahnhof ©t., fo madft cS junächft für bie antnenb«

barfeit beS § 2b feinen Unterfehieb, ob bie angefl. bie aufgefaufte SBaare „mit

fich führten" ober nicht; bielmehr ift bie Steuerfreiheit lebiglich baburd) bebingt,

bag fte biefe SBaaren in auSübung eines ftefjenben ©emerbeS jum

SBieberberfauf auffaufte. auch baS Berfenben ber SBaare auf ber ©ifenbalfn nad)

bem BeftimmungSort fdjliejjt fonaih, wenn bie angefl. biefer. DranSport nid)t in

eigener Berfon begleiteten, bie anwenbbarfeit beS § 2 b nicht auS (3al)r6. 11

©. 235). Dafj nun aber biefer BeftOrt ein enbgültiger fein unb baf; eine weitere

Berfenbung non ihm nicht ftattftnben foüc, fe^t bie gebachte Borfchrift nicht borauS.

£aben bie angefl. baS aufgefaufte Bieh nach i^rem ffi o h n o r t , 6ej. nach bem
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Sabnbof ©t. gerafft unb War bie Seförberung nach biefen Orten fd)on beim

Slnfauf Seitens bet Slngeft. beabfi^tigt, fo mar ber ffioljnort bej. ber Sabnbof ©t.

ber bereits feftftebenbe SeftOrt. hieran wirb baburcb nichts geänbert, baß über öe«

Ort, mobin baS Sieb bann weiter beförbert mürbe, }. 3- beS SlnfaufS noch nichtS

beftimmt mar, biefer Ort Bielmebr erft nachträglich feftgefe^t bej. geänbert mürbe,

g) §§ 2 SKr. 2, 8, 18. Urtb. beS flammerger. o. 10. ®?ai 1895. (©. 358/95.)

Oer Singeft, melier nur im Seft(}e eines ©ewerbefcbeinS jum Serfauf Bon

©pielmaaren für bie ©tabt S. ift, bat folche außerhalb feines SBobnortS ju St.

ohne Borberige SefteUung gelegentlich ber bafetbft ftattfinbenbef; flleinfirmeß feil*

geboten; mit teuerer ift ein „SDbarft", reeld)tn ©emerbetreibenbe auS ber Um*
gegenb gu befugen pflegen, Berbunben unb finben beibe fd)on feit ÜRenfcben*

gebenten, ebne je Bon polijeilicher (Srlautmiß abhängig gemacht roorben ju fein,

ftatt; nur ©aftwirtbe erbitten unb erhalten bie (Srlaubnifj jur Slbbaltung oon

Oanjmufifen ... (Ss banbeit ftdj Borliegenb roeber um baS geilbieten auf

einem 3“br* ober 2Bo<benmarfte, für welche bie §§ 64—69 ®emO. befonbere

Sorfd)riften enthalten, nodj auch um baS bei einer außergewöhnlichen
©elegenbeit im ©inne beS § 21 @. n. 3. guli 1876, fonbern um bas bei einer

»befonberen ©elegenbeit', unb es fragt ftef), ob bieS auf einen bei biefer ©etegen*

beit gehaltenen „SRarft" im ©inne beS § 70 ©emO. fiattgefunben bat, in Welchem

gaHe nach § 2 8 cit biefer ©eroerbebetrieb ber ©teuer nicht unterworfen unb fomit

nach § 6 öie ©inlöfung eines ©eroerbefcheinS nicht erforberlidj geroefen märe . .

.

3m Urtb- B. 27. gebr. 1888 (gabrb. 8 ©. 161) ift bereits auSgefprocben, baß

als SRarftBerfebr im ©inne beS § 2 2 ein gewohnheitsmäßiger marftäbnliiher Ser*

lehr bei ©elegenbeit eines gefteS nicht anjufeben fei, baß nielmebr ein SJlarft*

oerfebr im ©inne beS ©efefjeS auf ben im § 70 ©emO. begegneten ÜJlärften

nur bann ftattfinbet, wenn biefe ÜJlärfte auf befonberer Slnorbnung ber gu*

ftänbigen Sebörben beruhen, ba nur fotebe als ÜWärfte im gefe^tichen ©inne gelten

fönnen. Sin biefer Sluffaffung ift auch je§t feftgubalten. OaS bloße Oulben beS

in ber g o r m eines SWarfteS auf ber SHeinfirmeß gu Sl. ftattfinbenben gewerb»

liehen SerfebrS Seitens ber fßolSebörbe Berleibt biefem Serfeßr noh nicht ben

Sbaraftcr eines 9J!arftoer!ebvS im g e f e ß l i d) e n ©inne.

SBanberlager®. B. 27. gebr. 1880.

Urtb- beS Rantmerger. B. 7. gan. 1895. (©. 946/94.)

Oie geftfteßung, baß ber in ©t. einbeimifche Slngeft. Sl. b a f e l b ft im

Aufträge unb für Rechnung beS SDlitangefl. £. SBaren eines SBanberlagerS burch

Seranftaltung einer Sluftion feilgeboten bat, genügt nicht, um bie Slngeft. wegen

*) 2Bcr bagegen Bon feinem SBofmorte ober feiner gewerblichen Sltebertaffung

SJaaren nach einem anberen Crtc fenbet unb hier, ohne Segrünbung einer gewerb*
liehen Sitcbertaffung, non einer feiten SerfaufSftätte j. 9). einem @d)tffe feilbietet ober

burch einen bafetbft cinheimifcfjeu Sluftionator berfaufen läßt, ift ftrnfbor, auch wenn er

urfprünglich bie 316ficht gehabt hat, bie Sßaaren erft gu Berfenben, nachbem fie Berfauft

waren, mithin ihre SBeftimmung nicht gemefetc ift, nach einem anberen Orte ju wanbern
(R@. 7. ÜDJärj 1892 @. 87/92). tSbenfo ift bet £>änbler auS § 1 ftrafbnr, wenn er

außerhalb feines SJoßnortS unb ohne Segrünbung einer gewerblichen Siieberlaffung

SBaaren antauft unb an bemfelben Orte Bon einer feften SetfaufSftätte feiibietet (S®.
3 Ott. 1895 ©. 737/95). 911S „SBanberlager" gelten nicht bloß SBaaren Bon bebeutenber

SJtenge, es giebt auch tieine SBanberlager, wenn g. ®- ber Stngefl. in einem §enfet*
lorbe SBottwaaren im SBertße bon 30 SOlf. mit fuß führt (St@- 7. Slobbr. 1892
@. 609/92).
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.Quwiberbblg. gegen §§ 1, 4, 6, 7, 8 beS ©. o. 7. gebr. 1880 ju beftrafen.

BorauSfefcung ber ©trafbarfeit ift, bafe ber Beranftalter bet Sluftion, Wie ftdj au#

bem SBortlaut beb § l ergiebt, biefelbe außerhalb feines SBobnortS abf)ält.

®er ©efdjäftSbetrieb be8 einbeimifcben BerfauferS abet fann immer nur als

»ftebenber' betrachtet werben. Die Beftimmung beS § 8, bafj, Wenn bie ftraf»

bare ^anbtung im Aufträge unb für Meinung einer anberen ißerfon auSgeübt

ift, gegen biefe auf gleiche ©träfe wie gegen ben Beauftragten ju erfennen ift,

finbet im gaHe be8 Betriebs eines iffianberlagerS burd) Bermittelung eines ein«

b e i m i f d) e n BerfauferS auf bie Begebungen beS legteren $um Qnbaber beS

Sägers feine Slnwenbung. Dies ergeben bie ffllotioe beS ©efefceS.

©chladjtfteuer. Urtb- beS Sfammerger. b. 23. ©ept. 1895. ©. 700/95.

Der jrocimal wegen ©d)lacbtfteuerbcfraubation borbeftrafte SIngefl. bat

wieberum gleifdj unberfteuert in ben ©chlacbtfteuerbejirf Bofen eingefübrt. Der

BerufungSricbter bat if>n junächft mit einer ©elbftrafe, nämticb ben 16fadjen ber

hinterjogenen ©teuer beftraft. Diefe ©träfe ift aud) ju SRecht nerbängt; fte be«

rubt auf § 41 be8 gültig erlaffenen OrtSftatutS b. 31. ®ej. 1874, beffen fort»

bauernbe ©ültigfeit webet angefochten notb ju beanftanben ift, in Berbinbung

mit § 3 Slbf. 3 beS ©. b. 25. 2Rat 1873, § 17b beS ©. b. 30. 2Rai 1820 unb

mit § 63 ber B. b. 8. gtbr. 1819. gnSbef. ftebt aud) bie Beftimmung beS nach

§ 3 Slbf. 3 @. b. 25. 2Rai 1873 unb § 17c @. b. 30. 2Rai 1820 jur Slnwen«

bung gelangenben § 94 B. b. 8. gebr. 1819 ber geftfefcung ber erfannten ©elb»

ftrafe nicht entgegen. «Die ben § 94 beflarirenbe SlHerb. SabO. b. 27. ©ept. 1833

bat an bem hier in Betracht fommenben Slbf. 2 biefeS § nichts geänbert, fonbem nur

bie gorm näher beftimmt, in ber ber Borfdjrift beS Slbf. 1 genügt werben fann.

0b fonadj ber im § 94 borgefd)riebene fpinweiS auf bie ßrböbung ber ©träfe

im SBieberbolungSfalle bei ber Borbeftrafung beS Singeft. gefaben ift ober nicht,

fann auf bie nach bem ©efefc ju oerbängenbe ©elbftrafe feinen ©influjj üben.

Der Borberridjter burfte aber ber ©elbftrafe für ben UnöermögenSfaCl feine

©efängnifj«, fonbem nur fpaftftrafe fubftituiren. Denn wenn bie in befonberen

älteren ©trafgefefcen Borgefebene ©traftbat nach ihrer befonberen ©trafbarfeit ge«

mäfj § 1 3f©t©B. fich als Uebertretung barftellt, was hier nach ber §i>be ber

erfannten ©träfe ber gatl ift, fo gelangt nach § 3 auch b>er ber § 28 9J©i@B.

jur Slnwenbung, Wonach eine nicht beijutreibenbe ©elbftrafe, welche wegen lieber«

tretung erfannt ift, in f>aft umjuwanbeln fei. Dies gilt inSbef. auch bei

Slbgobenbinterjiebungen, Wte j. B. für § 64 ©teuer©. B. 8. gebr. 1819. gn

biefem ift bie Bebeutung ber für ben UnoermögcnSfaH «nach ben Beftimmungen

beS SISSR." angebrobten ©efangnifjftrafe nicht biejenige, weihe biefer ©traftbat

nach bem SR©t©B. beiwohnt, fonbem biejenige, welche fte nach SISSR. (§ 85

II 20) bat, wofelbft unter »©efangnifjftrafe" bie allgemeine ber ©elbftrafe fubftituirte

greibeitSftrafe oerftanben Wirb (Sntfcf). in ©traff. 7 ©. 368, 0pp. SRfpr. 15 ©. 589.)

Der BemfungSriehter bat fobann bem Singeft. für 3 SKonate bie StuSübung

beS ©ewerbeS als gteifeber unterfagt. Sldein wenn auch biefe Unterfagung als

©träfe noch jefct juläffig ift (Bgl. §§ 2, 6 (Sinf®. jum SR©t©B.) unb inSbef.

ber ©eroO. nicht wiberfprid)t, eS auch auSfchtiefjlicb ben ©eridjten juftebt, auf

biefe ©träfe ju erfennen (bgl. 0pp. SRfpr. 12 ©. 242, 266, 632, 645 u. ©. 462,

ffintfd). beS SR®. 21 ©. 174) fo b°t bodj biefe Unterfagung, inSbef. auch auf

20*
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3 OTonat, ftetS jur BorauSfefcung, baß bet Sngefl. bei bet Sßerfünbigung eines

Borljergegangenen ©trafurtheilS ober SRefolutS ober in bet burdj SabD. Bom
27. ©ept. 1833 jugelaffenen gorm auf bie im SBieberholungSfatle ju gemärtigenbe

©traferhöf)ung aufmerffam gemalt worben ift (Ogi. ©oltb. Srdj. 8 ©. 107,

Opp. SRfpr. 11 ©. 571 u. 13 ©. 353). Die tjiernacf) erforberlidje geftfteHung

hat aber bet ©orbenidjter nicf)t getroffen.

©rofsf). ®. B. 8. guli 1884. Urtf). beS 0?®Sarmftabt B. 20. Sprit 1895.

Ser Sngefl. (ißreufje), melier, oE)ne ein tjeffiftijeS ©eroerbefteuerpatent ju

hefigen, gu Saftet eine Suf) an einen SDlegger Berfauft t)at unb beStjalb mit einer

©elbbuhe Bon 80 SDtart belegt worben ift, behauptet, er f)abe in Saftet niefjt

®iei)f)anbel getrieben, Jonbem jufolge einer IRothlage bie niefjt mehr marfebfätjige

Su!) mit SBertuft oermerthet. Sem gegenüber fjnt bie ©orinftanj richtig heroor*

gehoben, baf? bie einjetne $anbtung ftetS in ©erbinbung mit ber übrigen un*

beftritten auf ©iehhanbet gerichteten gewerblichen St^ätigCcit — ohne IR ii cfficht auf bie

®erfihiebenheit beS Orte» ber einjetnen ©efdjäftSabfdjlüffe— ju betrachten fei ; Sn»

geftagter muh int 3roe'feI «ne ähnliche ©ermuthung gegen ftch gelten taffen, Wie

fte ber Srt. 274 fjanb®©. ^inftc^tlidh beS SaufmannS auffteüt. Obfchon nun

baS ©efeg einen burdf fog. SRothtage gefehaffenen SuSnahmefaH nicht fennt, fo

ftnb immerhin gälte bentbar, in Welchen ein ©efdjäft beS ©iehhänblerS als nicht

im SRahmen feines ©ewerbebetriebeS abgefdjtoffen anjufehen märe, fo etwa. Wenn

ein Beinbruch eines ©tücfeS ©ief) beffen atSbatbige Sbfchtachtung unb Bcrmerttjung

geböte, §ier fönnte wohl unter gemiffen ©orauSfegungen gefagt werben, ba§

baS ©efchäft nicht in beS $änbler8 Sbfid)t tag, fonbern burch bie Umftänbe

erzwungen würbe, mährenb im gatte ber ©rfranfung ober jeitmeifen SKarfch*

unfähigfeit eines SEfpereS ÜRafjregeln berfchiebener Srt nahe tagen, ohne bah eine

©efegeSübertretung beS §änbler8 unBermeibtich war. ©rgriff gelterer jene nom
gnftanjrid)ter angebeuteten Sttafjregetn nicht, fo jeigte er bamit ben ©ntfdjluß,

feine erfte ©efdjäftSabfidjt — Sefudj beS SDtacfteS — ju änbern unb in relatio

Bortheilhaftefter SBeife ben fjctnbcl ju betreiben. Somit ift auch ber ©inmanb

ber angeblich mangelnben ©eminnabftiht hwfäüig ;
benn wenn mirftid) am Sage

Borher für bie fluh 10 2Rarf über ben in Saftet erhielten ©reis geboten waren,

fo ift ber ©erfauf ju geringerem ©reis einzig aus ben oeränberten Umftänben

erftärbar, welche ben Sngeft. entweber eine gefährliche ©rfranfung beS ShiercS

ober höhere ©pefen burch 9tücfträn Sport, SinfteHen ober bergt, befürchten liehen.

gebenfaUS fteht nicht feft, bah er ohne bie Sbfidjt, ben nach ber ©adjlage erlang»

baren ©efchäftSgeminn ftch jitjuwenben, bie ©eraußerung bewirft hätte. UebrigenS

fönnen einjelneftanblungen beS©ewerbebetriebeS auch ®hne auf ©eminn geridjteteSb»

ficht Borgenommen werben ;
biefe hot baffer nicht bie ©igenfehaft eines ©egriffSmerfmalS.

Ser ©ejdjwerbegrunö, eS fei Srt. 26 Sbf. 4 beS gotloereinSoertr. oom

8. guli 1867, aufrecht erhalten burch Srt. 40 SRcidjSoerf., infofern Born ©erufungS»

richter Berlegt, als er bie ©reuß. Unteithanen ungiinftiger als bie $efftfehen

©taatsbürger behanbete, entbehrt gleichfalls jebeS ©ewichtS. 5Rid)tig ift nur, bah

SRiehtheffen beim ©efuche beS SWainser ©rofjBiehmarfteS gleich ben hefftfe^en gn»

(änbern ju behanbeln ftnb. Sagegen fann ein unterwegs auf heffifchem ©ebiet

— auherljalb beS BichhoftS — auSgeübter ©emerbebetrieb überhaupt nicht unter

bie nom goHDereinSoertrag getroffenen gälte gerechnet werben, ©ielmehr forbert
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baS ©emerbefteuer®. (2lrt. 1) hierbei gleichmäßig Bon Qntänbern wie 9?icbtfjeffen

ein ©erccibepatent bet ©ürgermeifterei bej. beS JIreiSamteS (Srt. 3, 29, 32 oit).

Sbenfo ftnb feineSroeqS bie SRormen beS ©. o. 13. 3Rai 1870 betr. Sefeitigung

ber 35oppelbefteuerung Berieft, wie fid) bieS auS ber Gsntfdj. Born 26. Quli 1894

(oben 42 ©. 441) ergiebt. Sieben ber in einem anberen SunbeSftaat eintretenben

©erfteuerung ber ©emcrbebetriebSerträgniffe befielt Oielmebr feljr Wohl bie Ijeff.

©erfteuerung beS im ©roßherjogthunt etfolgenben ©ewerbebetriebeS beS Seicht«

beffen an ficb ju SRetht, fonad) aud) bie ©rofjf). 8. B. 10. $an. 1835 § 2 (SReg.

81. ©. 22, 23) unb ber bavauf Betweifenbe § 30 ber ©rofjf). ©oHjugS©. nom
23. Quli 1884 cSReg. 81. ©. 164). 2Benn Slngefl. bie 5Red)tS0erbinblid)feit ber

©trafanbrofjung biefer ©erorbnungen anämeifeln will, (o tritt et bamit in ©egen»

fafs ju ber t) errfd)enben Meinung (ogt. OlSljaufen, $u ©t®8. § 2 SJote 6).

35aju tommt noch, bafj Slrt. 73 ber ©rofjf). ©erfaffung ben SanbeSberrn er*

mächtigt, „ohne ftänbifdje SRitmirfung bie }ur ©oUftrecfung unb $anbf)abung ber

©efege erforberlicben ©erorbnungen unb Slnftalten ju treffen . .
.' 'Dabin ge«

hören unbeftreitbar bie beiben ©ofljugSBcrorbn. (ju ben ©teuer®. B. 16. 3uni

1827 b$. 8. ^fuli 1884), beren erftere fogar auSbrfitflidj auf Srt. 73 Sejug nimmt.

©tempel®. Urtb- beS Rammerger. b. 14. Oft. 1895.*) ©. 190/95.

. . . 9iid)t ber ©ebraud), meid)er Bon bet ©cUmaebt thatfächlid) gemacht

wirb, fonbetn ber nach bem ^nbalt ber ©oümadbt Bon ihr ju machenbe ©ebraud)

(SR®. 2. 3uni 1886, 33R8I. ©. 280) beftimmt bie ©tempelpflid/tigfeit, bei beten

Seurtfjeilung aufcerhalb ber Utfunbe liegenbe, au$ iljr nicht erftd)tlicbe Umftänbe

nicht in Setrad)t fommen (IR®. 24. Sprit 1883, (Sntfd). 8 ©. 224). 2Bie im

Urtb- beS ffatnmerger. B. 13. Quni 1895 ©. 444/95 näher auägefüfjrt ift, unter*

liegen ©rojefcBoHmachten nur bann bem tarifm. ©tempel nicht, wenn fich au

8

il)rem Jfnfjalt flar ergiebt, baß fte einen nach ©rib f«hörbaren unb in feinem

2Bertf)e ben Setrag non 150 3R. nicht erreicbenben ©egenftanb betreffen. Dies

trifft Bortiegenb nicht ju. 35er ©ermerf oberhalb beS SBorteS „©oHntad)t*, bahin

gebenb „Objeft unter 150 SR." ift für bie ©tempelpflichtigfeit unerheblich. Weit

biefer ©ermerf nicht jutn Inhalt ber ©otlmacfctSurfunbe gehört (2lHg. ©erf. nom
21. gebr. 1893, 3ÜR81. ®. 59). 2(ud) ber Umftaub, bafj bie Sollmacht als

Slnlage ju bem betr. ©erhanblgSprotofoll genommen ift, aus welchem herOorgefjt,

bafj baS ©treitobjeft unter 150 SR. beträgt, fann bie ©Allmacht nicht ftempelftei

tnudien, weit ihre ©erbinbung mit bem ©rotofolle eine nachträgtidje gewefen ift.

*) DaS an ben SerichtSbotljicber gerichtete Schreiben: „üluf Qpren SBmtfd) thetle

tch Ohnen mit, ba& mein ©ctretSr $ berechtigt ift, bie für midi in gmangSooUfttecfuitgS»
fadjcit eingehenben Selber iit (Impfang ju nehmen unb barüber ju quitttrcn* ift feine

bem ©tempel für ©odmachten unterliegenbe Urfunbc, weil burd) fte nicht baS fRed)tS*

bcrhältntjj be® ÜRacbtgeberS jum ©euollmächtigtcn berge ft eilt unb 6eutfunbet
wirb (30. Sept. 1895 ©. 746/95). Sbenfo wenig bie Urfunöe, in welcher Qemaitb gegen
einen Dritten (VII ©. 261) erflflrt, bah er einem Wnbcren ein bcftimmtcS Sefdjäft
aufgettagen habe (Urth. 6. Qan. 1881, Q. 2 ©. 222); wohl aber eine an bie Süter«
eypebitton gerichtete Urfunbc, welche biefeibe ermächtigt, bie Suter beS SluSfteUerS

in Smpfatig ju nehmen (Urth. 8 Dec. 1887, % 7 @. 261). SBitb auf etner SoUmacht
bie Unterfchrift polijeiitch beglaubigt unb eine ©tempeimarfe nicht ü6er ober neben ber

SoUmadjtSertlärung, fonbetn neben bem Seglnubigungöoermcrf anfgeflcbt unb ent»

Werthet, fo gilt ber ©tempel nicht für bie barüber befinbliche SoUmacht aiS Ber«

menbet (19. ©ept. 1889 ©. 399/89). Sgl. bie Serf. 0 . 25. ^an. 1889 (3RS1. b. t. S.
©. 28), betr. Soflmndjten für SemeinheitSthetlungen.
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bie ©tempelp flicht einer Urfunbe aber nad) ber 3e't bet AuSftellung, nicht aber

nad) einem jpäteren ©reignig ju beurteilen ift (gTOBl. 1863 @. 207).

SBenn enblid) ber Art. 21 beS ©. n. 9. SKai 1854 beftimmt, bah, roenn

BoHmacfjten oon ben Parteien ohne ben oorgefrfjriebenctt Stempel eingereidjt

werben, beffen Betrag als @erid)tSgebü^r tiquibirt unb cingejogen werben fotl,

fo fann aud) biefe Beftimmung ben Angeft. nicht fdjüfcen, weit fte ft cf) nur auf

bie orbcntlidjen ©eridjte, nicht aber auf bie ©ewevbegerichte beliebt.

Drofchfenregl. a) Urtl). beS Sammerg. D. 21. Oft. 1895 ©. 822/95.

Oie B®- o. 8. 9?od. 1892 beftimmt im § 14: „Der ffutfdjer barf in feinem

gatte 3u fdjtiige, welche ber Darif für bie Benutzung bon Orofchfen ohne gahr»

preiSanjeiger oorfteljt, ober anberer Art forbern ober erheben", hieraus geht

heroor, bah ber groetf ber B®- bahin geht, bah ber gahrgaft mit $ilfe beS

gahrpreiSanjeiger« bie $öl)e beS ju jahtenben gahrgetbeS felbft feftfteHen fann.

gft bieS ber 3roet* unb ftnb bemnach alle Beftimmungen ber B®- im §>inb(icf

auf biefen 3reetf auSjulegen, bann muh unter „3ufchlag" im ©inne beS § 14

jebe Bergütung Derftanben werben, welche über ben burdj ben gahrpreiSanjeiger

feftgefteQten gatjrpreiS hinaus geht, ©in gahrgetb für bie 2J?itnahme eines

$unbe8 ift aber im Darif für bie Doyameterbrofd)fen nicht Oorgefehen, unb eS fehlt

bementipredjenb audj eine Borrichtung am Anzeiger, um ein gahrgetb für bie

9Hitnaf)me eines £mnbeS anjujeigen. hieraus folgt, bah ber gührer einer Daya*

meterbrofehfe ein gahrgetb für bie ÜRitnahme eines £>unbe8 nicht forbern barf.

Dafj eS auch unjuläjftg ift, bie Beftimmungen beS DarifS o. 14. ÜJlai 1880 (für

gewöhnliche Drojd)fen) jur ©rgönjung beS DarifS o. 8. 9foo. 1892 heranjujiehen,

ergiebt eine Bergleid)ung beiber Darife. ©ämmtti<he Beftimmungen be8 DarifS

0. 1880 ftnb im Dari} t>. 1892 neu geregelt, mit Ausnahme ber unter I unb K
beS DarifS b. 1880; hieraus folgt, bah biefe Beftimmungen, welche ben Betrag

für bie SDiitnahme eines £mnbeS feftfefcen, für Dayameterbrofchfen nicht gelten foUten.

AIS „©epäcfftücf" fann ein |>unb, fchon nach ber allgemein üblichen Stuf«

faffung, nicht angefehen werben, ba unter „©epäcf" eben etwas „©epacfteS" Der«

ftanben wirb. Ob ein gührer einer Dayameterbrojdife zur ^Mitnahme eines

£unbe8 Derpflichtet ift, fteht hier nicht jur öntfeheibung.

b) Urth- beS Jtammerger. o. 22. Aug. 1895 ©. 643/95.

Der § 10 Ab}. 3 ©ah l ber ©ölner B®- betr. bie Anfahrtszeit ber

Drofchfen macht für 3urotberljanblungen nicht bie Drofchfenfutfdjer, fonbern nur

bie guhrwerfSuntemehmer berantwortlid)
;

er ift aber nicht auf ben gatl befdjrönft,

bah feine triftigen ©ntfdjulbigungSgrfinbe für bie Berjäumung ber Dorgefchriebencn

Anfahrtszeit obwalteten.

o) Urth. beS Sfammerger. o. 31. gan. 1895 ©. 5/95.

9Jadj § 49 beS Orofdjfenregl. ift bem ftommiffar für baS öff. gufjrwefen

bie ©ntfeheibung über bie Brauchbarfeit beS Materials übertragen unb wenn er

in jebem einzelnen gälte befugt ift, über bie Brauchbarfeit einer Drofdjfe zu

entfeheiben, fo muh er aud) für befugt erachtet werben, zur Bereinfadjung beS

ßontrolbienfteS unb im gntereffe ber Sicherheit beS BcrfehrS allgemeine An»
orbnungen behufs Ausführung ber Borfdiriften beS Drojchfenregl. zu erlaffen.
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StfßO. § 472 Befchluß beä OS©erichtS ju (Stettin ü. 7. Qati. 1896.

Die Straffammer Ejatte bie ©röffnung beS ^jauptDerfaijrenS roegen einer auf

©runb beS § 140 beä St@®. erhobenen Anflage troh ber DorfdjriftSmäBig in ©emäßticit

beä § 472 ber St^JO. abgegebenen ßrflärung ber Bcrroaltungäbehürbe abgelehnt,

»eit bie Befdjulbigten ju einer 3eit baä militärpflichtige Atter erreicht gehabt

hätten, in welcher fte in golge ihrer mehr als jctjnjäbrigen 21bmefeni)eit i^re

SReicfjSangehörigfeit Derlorcn gehabt hätten. Auf Befdjroerbe ber StA. ift biejer

33efcf)tu& aufgehoben unb baS ftauptoerfahren eröffnet, weil baS letztere lebiglidi

auf ©runb ber ©rflärung ber BcrroaltungSbeljörbc ju eröffnen fei unb baS

©erirfjt nur ju prüfen höbe, ob bie ©rflärung ber Sefjörbe ber SBorfrfjrift beä

§ 472 ber StfJSO- entfpredje, roäfjrenb eine Prüfung nadj ber {Richtung, ob Um*

ftänbe oorhanben feien, roeltfje ber ©rflärung ber BerroaltungSbcljörbe entgegen*

flehen, auSfdjliefjlich bem erfennenben ©erichte juftehe. (Bgl. jeboch oben S. 270a ©.

C. Jlnbenueite ftrafrecbtlicfie (Entfdjeiburtgen.

St@5B. §§ 330, 36

7

M
. Urth- beä VI. ©ioilfenatä beä Keichäg. o. 28. gehr. 1895.

. . . Der § 367 14
jpridjt oon ber Berabfäumung ber jum Schule beä

fßublifumä beim Bauen erforberticfien SidierungSmaBregetn, nicht oon fehler*

hafter Ronftruftion beä Baues (inbem bie Beflagten bie ihnen übertragene

gunbamentirung ju idjroad) für bie barauf ju errichtenben ©ebäube auägeführt

haben.*) fRadj § 330 roirb berjenige beftraft, ber bei Seitung ober Ausführung

eineä Baues roiber bie allgemein anerfannten Siegeln ber Baufunft bergeftalt

hanbelt, baß h * e r a u 8 für Anbere ©efahr entfteht. Durch bie angeblichen

gehler ber gunbamentirung ift aber noch fttiemanb geführbet toorben; bie ©efahr

ift erft burch bie Srridjtung ber ©ebäube auf ben ju jchmachen gunbamenten

entftanben, unb bie ©ebäube ftnb nicht oon ben Befl. errietet. Auch hat bet

§ 330 nur bie ©efahr für Sehen unb ©efunbljeit Anbeter im Auge; h>«r

bagegen honbelt eä fich um einen BermögenSoerluft, ber bem R. baburd) er»

machfen fein fod, baß Senfungen unb Siiffe an ben ©ebäuben eingetreten finb. . . .

St®B. § 367«. Urth- beä VI. ©ioilfenatä beä {Reidjäg. ». 9. Des- 1895.

Diefe Sorfdjrift wiH bie ^Jerfonen, bie auf öff. Strafen, in Käufern tc.

öerfehren, gegen bie ©efahren fchüfjen, benen fte burch Abhänge ober Oeffnungen

auägefe|}t fein fönnen, ihr Sinn ift, baß bie hierju
i
e nnd) ben befonberen Um*

ftänben nothtoenbigen SKaBnahmen Don bem baju Serpflidjteten getroffen toerben

müffen. Die ©efahr, welche burch eine Oeffnung im gujjboben entfteht, fann

ber Sfatur ber Sache nach Derfjütet roerben, menn entmeber bie Oeffnung fo be»

beeft wirb, bafj fte gefahrlos überfchritten werben fann, ober, menn ber 3u8an9
ju ber Stelle too fte fich befinbet, in jureidjenber SBeife abgefperrt roirb. Auf

bem leiteten, in manchen gälten allein möglichen 2Bege roirb bie Oeffnung

„oerroahrt'. Der Befl. behauptet nun: bie Oeffnung fei, Weil fie in einem nur

*) Schott Sie SBortfaffmtg bcS § 367>4 » 533er Bauten bornimmt' läßt cm,
nehmen, baß ber Bauunternehmer (beim er ift cä, roeldjer ben Bau .Dominum") als

bie auSbrüdlidj Dom ©efetje bejeichncte ^3crfönlict)feit crfchcint, roeldjer c8 obliegt, jene

Anorbnungen ju treffen, roelche baä ©efetj ihm gerabc in biefer ISigcnfchaft aufcrlegt unb
beren Unterlaffung er fomit ju Derantroorten hat. (Urth- beä VI. S. d. 27. 9iob 1890,

©rudjot'ä Beitr. Bb. 35 S. 939).
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103 cm breiten ©ange gelegen, nur Bon äroei ©eiten jugänglidj gewefen, einmal

Don ber §oftl)fir au§, boxt tja 6c er burcfj Setfchließen ber Sfjür ben 3uSon9
abgefpcrrt; fobann Dom breiteren Steile beS $au8fIurS auS, bort fei eine ben

©ang faft DoUftanbig ahfcßließenbe Sßür fdjräg Dor bie Oeffnung unb über biefe

[jinmeg gelernt unb fo befeftigt worben, baß fie nur burcf) ©emalt habe befeitigt

unb fo ber 3u8an8 5U öcr Oeffnung hn6e gefd^affen werben fönnen. Die Dar«

legungen ber SBorinftanj laffcn jcbe Scgrünbung bafür Dermiffen, inwiefern foldje

Sorfeßrungen nicht geeignet gewefen, ben 3u9an8 äu &er Oeffnung fo $u Derfperren,

baß nad) Dernünftigem ©rmeffen eine ©efaßr als guSgefcßloffen habe betrachtet werben

bürfen. 3lu§ ber fftatur ber ©ad;e ergiebt ftd) eine folche Slnnaljme nidjt, ber

Umftanb, baß bie Klägerin trof) ber Sorfehrungen burd) bie Oeffnung hinab»

gefturjt ift, fann nicht Devmertljet werben, ba fte, als fte an bie ihr ben ffieg

Derfperrenben Sertnadjungen gelangte, biefe im Dunfein befeitigt haben foH.*) . . .

©t©S. § 367 15
. Urth- bei VI. GioilfenatS D. 29. Dej. 1894.

. . . fehlt jeber ©runb für bie Sinnahme, baß ber (Sigentßümer immer

als „Säubert" anjufeljen fei; namentlich ift nicht erficbtlidj. Warum baS ©efefs,

wenn biefeS feine Hbftdjt gewefen wäre, nicht auSbrücflid) ben Gigentijiimer neben

bem ober ftatt beS Sauherrn für bie Sornaljme Don Sauten ohne bie erforber»

liebe ©cnehmigung Derantmortlid) erflärt haben follte. ©benfowenig ift crfidjtlidj.

Wie ber Umftanb, baß bie Sefl. Qnljaberin ber Don D. betriebenen ©djanfwirth»

fd)aft — in biefer mar eine Steppe ohne bie poti$. ©cnehmigung Derlegt worben

— gewefen ift, für bie grage, wer „Sauherr" im ©inne beS § 367 15
fei, Don

©rljeblidjfeit fein fönne. . . .

3agbpol®. § 17. Urth- beS VI. GibilfcnatS be§ SieidjSgertdjtS D. 3. Oft. 1895**).

9Jlit SRedht führt ber SerufungSridjter au§, baß eine SluSübung ber 3agb

„ohne Scgleitung beS 3 fl9^6ereditigten" bem Seflagten nicht jum Sorwurf

gemadjt werben fönne, ba £>., ben ber Sefl. als ben ^agbberedjtigten hQ f)e an«

*) SaS llrtheil bef}cl6cn Senats D. 18. 9ioD. 1895 (Qur. SBSdfr. 1896 S. 13)

fuhrt aus : „®enn bot einet Oeffnung im gitßboben eine Srcppc hmunterführt,
hört elftere babutdi nidjt auf, eine Oeffnung ju fein. Wenn nicht bie Steppe fo ange»
bracht unb eingerichtet ift, baß ba, wo fte oben münbet, eine weitere Verwahrung jum
Schüße Don ®ienfdien nicht crfotberlich ift. Qft Dor ber Oeffnung eine gefdjlojfene,

a6et nicht berfdjtoffene Stjür angebtacht, fo tft bamit nicht unter allen Umftänben bem
§ 367 3 . 12 genügt, befonbetS wenn gerabe bas Vorljaubcnfcin ber Sljür, weil biefe

leicht mit ber SäuSgangSthür Derwcdtfclt werben fann, eine befonbere ©efatjr herbei«

juführen geeignet ift. fianbclt eS fich bei ber ft. Shfir um eine bauernbe, jur Ver»
meibuug Don (Befahren crforbcrliche Einrichtung, fo hatte biefe nach § 367 3- 12 ber
ßigenthümer, alfo ber. Sefi., *u treffen. Sind) wenn ber Verein, welcher bie oberen
Väume für einige Sage gemiethet hatte, bafür forgett mußte, baß bie SlttSgänge uttge«

fSbrltdj feien, fo folgt barauS nicht, baß ber Seil bie erforbcrliChen SdmtjDorfcbrungeti
nicht ju treffen brauchte. Sßcirc eS Vfüdjt bcS Vereins gewefett, bie Sijür facrfchloffot

gu halten, unb hätte er bieS Uetfaumt, fo würbe jwar auch bem Verein ein Verfcljen

Sur öaft faden, ber Sefl. Würbe aber baburd) nicht frei werben fbnnen, ba er eine auch

für bett gad berattiger Sacßläffigfeit fidjernbe Verwahrung ber Oeffnung einjurichteti

hatte. ES liegt ferner auf ber |>anö
,

baß ber Stafteüau, mag er auch gnfjaber ber

Shüt unb Steppe gewefen fein, für foldj bauernbe Verwahrung ber Oeffnung nicht jtt

forgett hatte, ba e§ Don bett Umftänben abhängt, ob ben Inhaber bie Verantwortlichfeit

trifft, wenn bie crforberlidjc Verwahrung unterblieb."

**) ®a6 tn biefer Sache ergangene erfte 9teDijton8urtheil ü. 22. Oft. 1894 ift in

ben Sntfdj. beS 9!E. in Etbilfachcn 34 ©. 197 für. 47 fowie im Q'DISI. 1895 ©. 240
abgebrudt. Vgl. hierzu Saide’

6

preuß. Qagbrcdjt 3. 3lufl. S. 131 9(ote 3.
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fegen biirfcn, an ber gagb theilgenommcn unb Me SagögefeHfefjaft ficg bor unb

nach ben einjelnen ©ürfcggängen int gorftgaufe 5R. oerfammelt habe. ©Senn § 17

SRr. 1 in (Srmangelung einer fcftviftlidjen (Srtaubnifj Me „^Begleitung" beS 3agb*

berechtigten für bie Ausübung ber 3agb auf frentbem gagbbetirf erforbert, fo

fann bieS mit ber SRebifion nicht bafjin berftanben werben, baß ber gagbgaft ftd)

wägrenb ber ganjen (Dauer einer Qagb in unmittelbarer iRäge beS gaghbcreegtigeu

aufhalten unb, folange biefer ftch in einem entfernten St heil beS gagbbejirfä

befinbet, baS SBbten bon ©Silb unb roilbernben £mnben unterlaffen muffe, btel*

mehr ift ber gcbachten ©orfcgrift nach ihrem ©Sortlaut unb ihrem erfennbaren

3roec£ genügt, fofern bie Ausübung ber Qagb auf frentbem gagbbejirfe mit (Sr*

laubnifj beS Qagbberedttigten erfolgt, wägrenb ber Qagbbereditigte gleichseitig im
3agbbejirt jutn 3wecfe ber Ausübung ber 3agb antoefenb ift.

©t©0. 188, 274. Urtfj. beS IV. (SibilfenatS beS SR®, n. 11. ©iärj 1895.

®ie Sllägerin, rocldje in einer ©traffadje als 3JU8’n/ “• &> wie baS ©igungS»

protofoll unrichtig lautet : „nach Seiftung beS geugeneibe«" bernommen unb bem*

nächft wegen SDteineibS nerhaftet worben War, nimmt wegen (Srftattung beä ihr

burch bie ©ergajtung entftanbenen ©cgabenS ben UnterfSRichter in Anfprucg, Weil

biefer eS fchulbhaft unterlaffen habe, ben bon ihr jur (Sntfraftung beä ©igungS*

protofollS (burch Me ©erufung auf bie amtirenben ©erfonen) angetretenen ©eweiS

fofort ju erheben ober fonft bie grage, ob fte beeibigt fei, ju erörtern. SRaeg ber

Ausführung bcS ©erufungSrichterS ftnb Me Obliegenheiten beS ©efl. über Me im

§ 188 ©t©0. borgcfehenen ginauSgegangen, ba er es mit einer behafteten

Angefcg. ju thun hatte, bie Unterf^aft aber borauSfege, bafs bringenbe
©erbaditSgrünbe gegen ben Angefcg. borlägen, unb bie $aft aufjugeben fei, fobalb

biefe ©orauSfegung Wegfälle, ©on biefcm ©efidjtäpunlte aus habe ber ©efl.

baS flägerifthe ©eftreiten bet ©eeibigung ju prüfen gehabt
; hätte er biefe ©rflfung

mit ber ihm obliegcnben Aufmerfjamfeit borgenommen, fo würbe er ftch haben

fagen miiffen, baff baS ©orbringen nach Sage ber ©adje jwar fehr unwahr»

fcheinlich, bie URBglicgfeit ber SRidjtigfeit beSfelben aber nicht ganj in Abrebe ju

ftcHen fei; biefe (Srwägung hätte, ba ber Unterjochter an ©eweiSanträge nicht

gebunben fei, fonbern bon AmtSroegen Me erforbertichen (Srmittelungen bor*

junehmen habe, ben ©efl. weiter bahin führen müffen, wenigftenS eine ©orlegung

ber Aften an jRid)ter, ©erichtSfihreiber unb Amtsanwalt, bie in ber ©igung

fungirt hatten, jur Aufflärung über bie flägerifthe ©egauptung für geboten ju

erachten; biefeS ©erfahren, baS Weber 2Rüge noch 3e’taufroanb erforbert hätte,

Würbe jur golge gehabt haben, bafj ber Aftuar 3- feine fpäteren Angaben fegon

bamals gemacht hätte ; baS ©erhalten beS ©efl., ber nichts in ber ©aege oeranlafjt

gäbe, fei nur burd) bie ÜRidttanmenbung ber pflithtmäßigen Aufmerffamfcit ju

etflären unb werbe Weber bureg bie nur für baS ©trafoerfagren, in bem bie

Aufnahme beS ©rotofoßS erfolgt, gegebene Sorfcgrift beS § 274 ©t©0- noeg

babureg gerechtfertigt, bafe ber t>on ber Sllägerin benannte 3eu8e für längere 3eit

oerreift gemefen fei.

. . . SRad) ber Ausführung ber SRebifion hat ber ©erufungSricgter bie bon

ihm aiigejogenen §§ 112, 123, 124, 164, 205 Abf. 2 ©t©0- berlegt, inbem er

einen grutibjäglitg abweiegenben ©flicgtenfrciS für ben UnterfSRidjter in .^aftfaegen

onfttuire. Allein bem ©trajridjter liegt. Wie fid) aus ben jutreffenb alleguten
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SS ergiebt, in öden Stabien beS ©erfahrend bie 'Pflicht ob, in gcroiffcnbafter

SBeife ju prüfen, ob bie ©orauSjeßungen für bie ©erbaftung beS Sefdjulbigten

foroie für bie fyortfe|ung ber ^>aft norljonben fi nb. ®iefe Verpflichtung befielt

inSbefonbere für ben UnterffRidjter, ber in ©or unterfudjungen ben Haftbefehl ju

ertaffen bat, auch mit 3uftimmung ber StS. jur Sufbebung eines folgen befugt

ift unb, roenn bie StS. biefe 3ufttutmung gegen feinen Sntrag »erfagt, un»er*

jüglicp bie (Sntfdjeibung beS ©ericbtS nadjjufucben bot (§ 124 Sbf. 2 St©£).).

®em ©erufungSrid)tet ift auch in ber Auslegung beS § 188 barin beijupfliebten,

ba§ unter betn (Srmeffen, nad) bem ber UnterfSRidjter bei ber ©eurtbeilung ju

»erfahren habe , inroieroeit bie SuSbebnung ber ©orunterfuebung unb bie Aufnahme
»on ©eroeifen jur ©orbereitung ber ©ertbeibigung erforberlid) erfebeine, ein

pflicbtmäfjigeS, unter Snroenbung ber genaueften Sufmerffamfeit unb auf®runb
geroiffenbafter Prüfung ber Sachlage auSjuübenbeS (Srmeffen ju »erfteben fei.

Surf) bem ferneren Angriffe, baff baS SifcungSprotofod eine »on einer öff.

©ebörbe aufgenommene Urfunbe fei, bie ben ©erufungS» unb ben SfteoiftonSrirfjter

beS fonfreten ©erfahrend bis jutn Seroeife ber gätfdjung binbe unb für ben

£i»ilrirf)ter »öden ©emeiS liefere, fo bajj für ben SRicbter eines ©orbereitungS»

oerfabrenS feine ©flicht beftebe, bie ©egenbebauptung beS ©efcbulbigten ju berücf»

fiebrigen, fann ein ©rfolg nicht gegeben roerben. ®er § 214 St©£>. ift nur für

baS ©traf»etfabren, in roeldjem baS ©totofod aufgenommen roorben, anroenbbar.

®ie §§ 380, 382, 383 ©©£). ftnb aber nicht geeignet, bem ©efl. jur Seite ju

fteben; biefetben ftnb nur für baS ©etoeiSoerfabren im Sioilprojeffe mafjgebenb;

überbieS bat ber § 382 Urfunben anberer Slrt, ju benen baS fr. ©rotofod nicht

gehört, im Suge, unb bie §§ 380, 383 taffen ben ©etueiS ber Unrid)tigfeit auS>

brüeflieb ju
;

ber SluSnabmefad beS § 383 Sbf. 2 mürbe b<et nicht in grage

treten fönnen.

®ie SReoifton bat enblirf) geltenb gemacht : ®ie ©ebauptung beS ©efl-, baff

er bie ftl. bei ber erften ©ernebmung auSbrücflicb gefragt, ob jie bie Sbbörung

ber ©ericbtSperfonen über bie SRirf)tigfeit beS ©eeibigungSoermerfS roünjcbe, unb

Slägerin Oiefe ffragc oerneint habe, fei unberüeffiebtigt geblieben, obgleich fte er«

beblicb fei; benn roenn bie SHägerin eS abgelebnt habe, neben einem abroefenben

3eugen (bem 5Red)tSanro. ©.) ficb auf baS 3e«gni§ öer ©erfaffer beS ©rotofodS

ju berufen, fo mürbe bie Snnabme beS ©efl., baß eS fidj bei ber Stlägerin um
eine leere SluSflucbt bQnbte, in ©erbinbung mit bem ©rotofode eine berartige

fubjeftiöe ©erftärfung erfahren haben, baff bie ©erneinung einer pflicbtmäßigen

Sufmerffamfeit als auSgefcbloffert gelten müßte. ®iefer Sngriff erfebeint begrünbet.

®ie fr. ©ebauptung ift nicht an ftcb »on »omberein für ungeeignet ju erachten,

ju einer »on ber beS ©erufungSricbterS abroeidjenben ©eurtbeilung im Sinne ber

EReoifiort ju führen.

St©0. § 377‘. @©@. § 84. Urtb. beS £sber»erro®. ». l. ^uni 1894.

®a ber SU. feine preuß. StaatSangebörigfeit bureb förmliche Sntlaffung

»erloren bat, ftanb if)tn ein fRecbtSanfprud) auf (Srtbeilung ber Sufnabtneurfunbe

meber auS § 7 noch auS § 21 2lbf. 5 beS @. o. 1. Quni 1870, alfo überhaupt

nicht ju
;

oielmebr hätte ihm forrefterroeife bie fReicbS« unb StaatSangebörigfeit

gemäß § 8 bat. burd) SRaturalifationSurfunbe »erlieben rcerben müffen. ®a ihm

aber eine Sufnabmeurfunbe ertbeilt roorben, fo fragt eS ftcb, ob bie einem
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früheren 35cut[d)en, ber biejc ©igenfcbaft auf anbere SEBeife als burd; zehnjährigen

Aufenthalt im AuSlanbe oertoren bat, ertfjeilte Aufnahmeurfunbe ein Don Dorn«

beiein berartig nichtiger Aft ift, bag er vedjtlidje 3Birfung überhaupt nicht erzeugen

fann? unb falls bicS ju Derneinen, ob ber Aft ber Aufnahme roegen grrtbumS

unb oon ber SerwaltungSbehörbe für ungültig erflärt unb feinen SEBirfungen nach«

träglicb entfleibet werben fann ?

SBeibe gragen finb nach Raffung unb Sntftehung beS ©ef. ju oemeinen.

35er @ntw. fannte bie „Verleihung“ lebiglich mittels ber „RaturalifationSurfunbe

einer höheren VerroaltungSbehörbe", bie bem Angehörigen eines anberen SBunbeS«

ftaatS im gatte ber (berechtigten) SRieberlaffung ertbeilt werben m u 6

1

e , bem

AuSlänber jeboch unter gewiffen SBebingungen ertbeilt werben b u r f t e unb mit

bem 3eitpunft ber AuSbänbigung alle mit ber StaatSangehörigfeit oerbunbenen

SRecbte unb Pflichten begrünbet. 33ei bet jweiten Seratbung foHte ber (Srwerb

nach bem Anträge Don Sßocfum«35olffS lebiglich an bie £ b a t f a ch e ber SRieber«

laffung, nach bem Anträge 33raun an biefe SCfjatfac^e in Verbinbung mit einem

bezüglichen Anträge unb einer Aufnabmcbefcheinigung bei OrtSbebörbe gefnüpft

werben. Qn ber fßlenarfij}ung d. 10. SWärj 1870 fanb bet ÜRinifter 3)elbrücf,

inbem er fiep entfehieben gegen ben erften Antrag auSfprach, gegen bie Sejdjränfung

beS AuSbrucfS „fRaturalifationSurfunbe" auf AuSlänber nichts ju erinnern, be«

tonte babei aber nacbbrücflicbft, baff ber örwerb feitenS eines VunbeSangebörigen

»nicht Don einer biogen Aufnahme b e f cb e i n i g u n g ber OrtSbebörbe, fonbern

Don einer förmlichen! Aufnahme u r f u n b e bet höheren SBermSBebörbe ab«

hängig gemacht werben müffe ;
benn in jenem gaüe würben alle Jfonfequenjen,

bie fich an etwaige grrtbümer beS Schutzen, inSbefonbere auch barüber, ob ber

Anjeigenbe wirflich SBunbeSangeböriger fei, fnüpfen fönnten, nachträglich auSju«

tragen fein, falls eS etwa gemanbem einfallen foUte, lejjtere (Sigenjchaft für ben

CJeitpunft ber SKelbung ju beftreiten." 2Bäf)renb baS Plenum biefer ÜRahnung

nicht fofort nachgab, mürbe bei ber britten Veratbung auf nochmalige (Empfehlung

beS SWinifterS baS Amenbement ißrofd) unb bie Raffung beS ©ef. angenommen,

nach beffen § 2 bie gemeinfame ^Bezeichnung »Verleihung" unterblieb, bagegen

entweber bie RaturalifationS« ober bie Aufnahmeurfunbe auSjufteUen ftnb. ffirft

bei biefer britten Seratbung ift benn auch bie fRenaturalifation früherer Reichs«

angehöriger burth »Aufnahmeurfunbe" im § 21 Abf. 5 Dorgefeben.

hiernach erwirbt ber AuSlänber wie bet ReidjSangebörige bie Staats«

angebörigfeit in einem VunbeSftaate burch ben ftaatShoheitlichen Aft ber höheren

®erw93ehörbe, nämlich burch bie AuSbänbigung einer Urfunbe, beren zwiefache

Beziehung als SRaturalifationS« ober als Aufnahmeurfunbe zmar auf eine 33er.

fdpebenbeit in ben 5igenfd)aften ihrer (Empfänger, aber nicht auf eine folcb« in

ber Art ihrer rechtlichen SSSirffamfeit als eines gormalaftS b'nöeutct, bie bie

beiben ebenfo bie gleiche ift wie bie materiellen SEBirfungen
;
benn beibe Urfunben

begrünben burch bie AuSbänbigung fowohl bie Staats« wie bie ReichSangebörigfeit,

falls nämlich lejjtere n>ie im gälte beS § 7 nicht fepon Dorhanben ift. Rad; ben

Dom Reichstage befolgten (Empfehlungen beS SBunbeSfommiffarS tft ferner bie

Dorgefdjriebene gorm ber Verleihung lebiglid) bcShalb gewählt worben, bamit

jebe fernere Prüfung auSgefdjloffen werbe, ob bie tpatf. VorauSfepungen ber Ver«

leihung auch J- 3 - berfelben bereits Dorhanben waren, ob inSbej. bei ber Auf«

nähme beS § 7 ber Vetrcffcnbe and) wirflid) RcichSar.gebörigcT war. !Ter Rlangel
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biefer 33otauSiehungen fann baf)er Weber beffcn 9?id)tigleit oerurfadien, nod) aud)

— Wie bejüglid) ber SRaturalifation in läntfd). 13 ©. 408 bereits nadjgeroiefen

ift — beffen nadjträglidje UngültigleitSerllärung begrünben

©ewD. § 56a. 33 e g r i f f ber Arzneimittel. Urtlj. bcS III. ©en. beS

Obercerw®. o. 17. Dez. 1894. C. 34/94.

. . . Die (Sntfcbeibung hängt baton ab, waS unter ben Arzneimitteln,

welche nach § 56a Born Anlauf ober geilbieten i. U. auSgefdjloffen finb, zu ner*

flehen ift. gn Dljeorie unb 33rafiS befteijt hierüber ttWeinungSBerfehiebenheit,

inbem barunter begriffen werben theils nur biejenigen SDJittel, welche in ben SSerj.

A unb B ber auf ©runb beS § 6 Abf. 2 ©ewD. erlaffenen 33. Bom 27. gan. 1890

aufgefühtt finb, tbeils foldje, welchen beim Hanbel bie (Sigenfchaft einer Heil*

wirtung beigelegt wirb, u. j. auch bann, wenn bie SDiittel nid)t ju ben in jenen

SJerj. A unb B aufgejätjlten gehören, unb wenn fte nad) ihrer .gufantmenfehung

für ben ^eiijwed Bollftänbig wirfungStoS finb, tbeils fcbliefjlicb foldje, wellte nad)

bem ©tanbe ber SEBiffenfdjaft unb ber ärjtlidjen ifkajiS Hcillraft hefigen. Die

erftere befdjränfte Sluffaffung ergiebt fid) webet auS bem ÜBortlaute unb 3wecfe

beS § 56a nod) au§ § 6 Abf. 2 @ew£>., inbem bie nad) biefer 33orfcf)rift ju er«

laffenben 33cttzugSbcftimmungen nid)t ben 33egtiff ber Arzneimittel allgemein unb

erfcbcSpjenb feftftellen fotlen, nod) auS ben ÜJiaterialien zum @. B. 1. guli 1883,

auf weld)em § 56 beruht. SBettn inSbefonbere in ber SJegrünbung biefeS § 56

baS 33erbot beS HauftrhanbelS mit „Arzneimitteln' unb bie 33eftimmungen ber

Staif. 33. B. 4. gan. 1875 fiir nid)t genügenb erflärt worben ftnb, um ben 33e*

trügereien zu fteuern, weldje non umtjerzieljenben Hänblern burch ben Verlauf

Bon SBaaren, bie als ©efjeimmittel, feien eS Sur« ober ©djöntjeitSmittel, bienen

fotlen, tagtäglich oerübt Werben (©ten. 33er. beS fReidjSt. 1882/83 33b. 5 Anlagen

9tr. 5 @. 21), fo ift bamit noch nicht zum AuSbrucfe gebracht, bafs Arzneimittel

im ©inne beS § 56 nur bie in ben 33erzeidjniffen ber 33. B. 4. gan. 1875 auf»

geführten gubeTeitungen, Droguen unb cbemifdjen Präparate feien, gfir bie

weitere Auffaffung fpricht, baß fonft bie AuSfdjliefjung ber Arzneimittel Bom An*

tauf unb geilbieten i. U. nur bie 33ebeutung hätte, auch ben ©rofdjaubel mit ben

ben Apothefen Borbehaltenen SDiitteln unb ben Anlauf foleher i. U. zu Berf)inbern,

alfo, ba ein folcber ©rofeljanbel unb Anlauf i. U. thatfäd)lich nicht ober hoch nur

hBchft feiten Bortommen werben, im SBefentlidjen ohne praftifd)e SBebeutung bliebe.

. . . DahingefteHt bleiben tann, ob ber Alpenlräuterthee — zum £>anbel mit

biefem hotte ffl. einen 3B©©chein erfolglos nachgefucht — ein ©emenge im ©inne

ber 9?r. 4 beS 33erz- A ber 33. B. 27. gan. 1890 ift unb ob er in biefem gatte

fcbledjthin ober nur unter ber 33orauSfegung beS geilfjaltenS ober S3ertaufenS als

Heilmittel oom ©ewerbebetriebe i. U. auSgefdjloffen fein würbe. Denn er enthält,

ganz abgefefjen Bon bet etwaigen ©igenfdjaft beS ©emengeS, jebenfaQS Arznei»

mittel, unb Slrjncimittel biirfen aud) bann nid)t i. U. feilgeboten werben, wenn

fie mit anberen ©tofjen gemifdjt finb. 3BaS nad) § 56a unzuläfftg ift, tann

burd) 2Rifd)ung mit zuläffigen ©egenftänben nicht zuläffig werben, )onbern macht

bie ganze SDlifdjung unzuläffig. Dafj aber ber Alpenlräuterthee Arzneimittel

enthält, ift burd) baS ©machten . . . umfomehr als erwiefen anzufehen, als (bie

33eftanbtheile beS Dhee§) ©enncSblättcr, Arnitablüthen tc. nod) im 33erz- B ber

33. B. 25. üRärz 1872 enthalten waren unb ihre gortlaffung in ben S3erj. B ber
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SS. ö. 4. Qan. 1875 unb 0. 27. %an. 1890 ihnen bic ©igenjchaft als Slrjneimittel

rocbet nehmen foQte (ogl. SDleißner, bie Raif. SB. ö. 27. 3an. 1890 ©. l— li)

nod) genommen hat. Unter biejen Umftänben fte^cn bie in ©traffaefjen roegen

Uebertr. beS § 367 3 ©t®93. unb ber SS. o. 27. ^an. 1890 ergangenen Urteile

beS 08®. Hamburg o. 29. ©ept. 1892, in benen baS entfdjeibcnbe ®erotd)t barauf

gelegt ift, baß ber Sllpenfräuterthee nicf)t at8 Heilmittel feifgcljaltcn ober

Derfauft merben foQte unb baff er fein Heilmittel im ©inne be8 § 1 9?r. 1 ber

2?. t>. 27. 3on. 1890 fei, roeil hierunter ein QHittel, ba8 gar feine Sßejiehung auf

eine beftimmte Rranffjeit habe, fonbern bem ©rfranfen nur entgegenmirfen foQe,

nidjt begriffen nierbe, bem Kläger nicht $ur ©eite.

RranlSS®. §§ 1, 3a. a) Urtl). be8 III. ©en. D. 29. Oft. 1894 unb 3. Oft. 1895.

Ob ber SKattrcr ff. fdjon öor bem ©intritt in bie SBefchäftigung, roeldjc

feine SBerfidjerungSpfticht bei ber OvtSfranfenfaffe begrünbet haben mürbe, mit

einem ßeiben behaftet unb OieUeictjt in [folge beffelben beim ©intritt in biefe 33c-

fdjäftigung franf im ©inne be8 R58®., b. h- ber ärztlichen $ilfe bebürftig ober

nid)t ooQ erroevbSfäljig mar, ift unerheblich. 3ut Örlangung eines UnterftüßungS*

anfprudjs genügte e8 nach § 19, bah ff. thatfächlid) in bem ©eroerbSjmeige, für

melden bie Raffe errichtet roorben, in S3efd)äftigung getreten ift. Hieran fehlte

e8 nur bann, anbrerfeitS aber auch bann, menn er bei jenem ©intritt berart

franf unb arbeitsunfähig mar, bah feine Dhätigfeit fnh als eine SBefchäftigung im

©inne ber §§ 1, 19 nicht anfefjen läßt- Schlechthin arbeitS« unb erroerbSunfähige

^erfonen fönnen nicht 3Jlitglieber einer OrtSfranfenfaffe merben, bagegen ift für nur

befdjränft ©rroerbSfä£)ige, roelche noch im ©tanbe ftnb, in einer bie $erfid)erung

begrünbenben SBefchäftigung thätig ju fein, ber ©rroerb bc8 UnterftügungS*

anfpruchS nicht auSgefchloffen. SBenn im § 6 Sbf. 6 beS ®. uom 5. SDlai 1886

bon SSerficherten bie 3?ebe ift, roelche j. 3- be8 Unfalls bereits uöllig erroerbS*

unfähig gemefen, fo folgt hieraus noch nicht, bah nach bem RS3®. bei ooGftänbig

ffirmerbSunfähigen eine bie 33erfid)erungSpflicht begrünbenbe SBefchäftigung möglich

ift. DaS ©egentijeil h°t inbirefte Slnerfennung baburch erhalten, bah int § 3 a

SRr. 1 RS8®. nicht auch gärtälid^ ffirroerbS unfähiger gebacht ift •. . . @S bebarf

hiernach nod) ber örmittelung, maS ff. roährenb ber freien 3eit mirflich gethan

hat; banach ift bann ju beurtheilen, ob entroeber oon Bornherein nur eine ©djem*

befehäftigung geroodt ober eine roirflidje 33efd)äftigung jroar beabftd)tigt, bem*

nädjft jeboch nicht möglid) gemefen ift. Dagegen fann cS auf eine 58 e f u g n i fj

jur Aufnahme ber SBefchäftigung nicht in ber SÜBeife anfommen, bah rechtlich befugt

fein muhte, einen gültigen SlrbeitSöertrag ju fdjliehen; benn bie 93erficberung8pflicht

befteht auch ohne einen formellen, cioilredjtlid) ooQfommen gültigen SBertrag.

b) Urtl). beS HI. ©en. D. 26. 9Joo. 1894. C. 24/91.

SJJad) § 1 h®ngt bie Sntftefjung ber S3erftd)erungSpflidjt nicht oon einer ge*

roiffen Dauer ber SBefchäftigung ab. ©ine SBefchäftigung oon roenigen Dagen, ja

aud) non nod) geringerer 3eitbauer fann fehr roohl genügen, nur muß fte fnh

als roirflidje »SBefchäftigung' im ©inne beS § 1 unb nicht nur als ben ©erfud)

einer foldjen barfteflen. Die ©ntfeheibung biefer [frage für ben ©injelfad be»

roegt ftdj im Sffiefentlidjen auf rein thatj. SBobcn . . . 9iur ein foldjer SranfheitS*

juftanb, roelcher bem ©rfranften nur nod) eine als SScrfuch einer SBefchäftigung

ftch barftedenbe Dhätigfeit geftattet, fd)ließt bie SBerfidjerungSpflidjt beS ©r*

franften auS . . .
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grant, Dr. SReinbarb, ^Jrofeffor ber {Rechte ju Siehen: greibettöftrofe,

Deportation unb Unfthäbliibmaibunfl. ©in Sßort jur ©erftänbigung.

Die oorliegenbe ©ebrift giebt beit $nbalt eines ©ortragS roieber, ben berS3erf. auf bet

gahreSOerfammlung bet ©efängnihgefedicbaft für bie ©roDingSacbfen uub ba&.&erjogtbum

«Inhalt gepalten bat. 2Rit SRccfit bcflagt bet ©erf., baff troö aller Uterarifd^en SCbätiglcit unb
aller Sfonarejjbefdjlüffe bie mobentc fReformberoegung noch feine praftifepen ©rfolae gu oer--

jetebnen §abe, aber icf) fürchte, bafj eS feinen roohlgcmeinten uub burcpauS facbgeinäf;en

SfeformBorfchlägen ntd)t beffer ergeben wirb, als beiten feiner ©orgänger, baß fle

nämlich gleichfalls feinen ©rfolg haben roerben. ©S mürbe ungerecht fern, roodte man
bie ©cfjulb baran, bah gur Serbefferung beS gegenwärtigen ©trafenfpftemö bisher ntcbtS

gefthepen ift. lebiglicb ber an maggebenbet ©teile bertfefjenben ©IcicbgüUigfett ober H6«
netgung gegen bie gemachten fReformborfchtäge gufchreibcn, ber ©runb für bie adetbingö

beflagcnSmerthe biSbertge Untbätigfett bürfte bielmchr rco anberS gu fubhen fein. ©8
ift bisher fein eingtger ©orfchlag gur (Reform ber gieibeitSflrafen gemacht morben, beffen

praftifepe Durchführung nicht mit febt erheblichen Soften berfnüpft geroefen fetn mürbe,
unb bieS gtlt auch boit ben fReformBorfcblägen beS ©erf. SBenit ber Septere über bie

heutige SIrt ber ©odftrecfung furger gretpeitSftrafen ben ©tab bricht unb toenn et

Berlangt, baß HRittel Borbatibeit fein müßten, um ber ©träfe bie abfepreefenbe Straft gu
fiebern, bah btefe Wittel aber bitrch etne anbere «trt beS ©trafBodgugS gegeben feien,

mbem hartes üager, Sfoftfcfjmälerung, Dunfelarreft, geffelung unb unter Umftänben
fogar Strummfcpliefeen gurn (afultattOen Qnpalt bet gretbeitSftrafe felbft gemacht roerben

müfeten, fo mirb er mit biefem ©orfcplage faum auf SSiberfprucp flohen. 3« »erfennert

ift aber hoch nicht, bah auch em folcher ©trafoodgug feinen SBertp Berlieren muß, wenn
bie ©träfe nicht tu ©ingelpaft Bodftrecft roerben fatin, unb eS mirb ebenfomenig gu
Berfennen fetn, baß, um letjtcreS gu ermöglichen, für ben Um- unb SReubau unferet

©efängntffe eine Stugapl bon Widtonen erforberlich fetn mürbe. Diefe ftnb aber letber

nicht Borpanben.
@ang befonbetS fnmpatbifch (mb mir bie Sotfcpläge beS ©erf. begüaücb ber

{Reform ber langgeitlgen greibettSftrafen. Dtefelben geben babin, bah baS SRajimum
ber Dauer einer greibeitsftrafe auf 5 3apre bemeffen roerben unb bah bemnäcbft De»
portation eintreten fod. 3tBat mö^te tth im ©ingelnen nach jroei (Richtungen bin
Siebenten erbeben. 3ünüchlt fcheint mtr nämlich baS Waptmum ber getttgen grctpeitS"

ftrafe non 5 Qapren boch erheblich gu ntebng gegriffen, unb bann mürbe ich mich auch
bagegen auSfpredjen müffen, bah bie Deportation in aden gäden eintreten fod, in

roelchen auf eine härtere als auf etne fünfjährige greipeitöftrafe gu crfctinen ift, Biel»

mehr mürbe auf Deportation nur bei gemiffen Bom ©efelje näher gu begeicpnenbeti

©erbrechen, aufjerbem aber gegen bie Bom ©erf. nährt gefenngeicbncteti fogett. Un»
Bcrbeffetlicpen gu etfennen fein. Stuf jeben gad aber muß man bem ©erf. banfbar

bafür fein, baß er roiebernm auf baS ©trafmittcl bet Deportation btngeroiefcn bat,

beim eS erfchetnt faum groeifelbaft, baß ohne ©infübtung ber lepteren bie (Reform
unfereS ©traffpftemS ©tüamert bleiben mirb. Die ©tnmenbungeu, roelche gegen bie

Deportation erhoben roerben, finb faft ohne StuSnapme pinfädtg unb erfreuten im
SBefentlicpen als ein SluSfluh bet beflagenSmertben ©efüplS* unb fmmanitätSbufelet
unferer 3rd. Diejelben roerben auch oom 33erf. gutreffenb roiberlegt unb nur infofem
hat fich ber leptere bie ©acf)e etroaS bequem gemacht, als et über ben auch bi« (dper
inS ©eroiept fadenben ffloftenpunft leicht hinroeg gebt, obfepon roobl nicht gu begtueifeln

ift, baß bie Deportation ein recht foftfpieltgeö ©trafmittcl ift. gnbeß roir finb, roie

fchon ©rud tn feinet febr heachtenSroertben ©cprtft: „gort mit ben 3u<htbäufern“ bat*

gelegt hat, mit nuferem gegenroärtigen foftfpicligen ©trafenfhftem Uöllig banferutt, jebe

(Reform aber foftet Selb, unb eS ift febr gu bcflagen, baß man an leitenber ©teile ber

©acbe noch ntcht näher getreten ift unb ernftlich enoogen bat, ob biefe beilfamc {Reform
benn in ber Spat tcbiglicp an bem Softeitpunfte (heitern Imufj. SS ift beSpalb brtngenb
gu lniinfchen, baß bie febr gioecfmäßigen unb praftijcpett ©orfcpläge beS ©erf. bei ben

Wännern, in bereit ßänben bie Durchführung ber SReformen ruht, bie roohluerbiente

©eachtung unb ©erüeffiebtigung finben mödbten. Dalcfe.

granf, ißrof. Dr. fHehtbarb: ©tratrcrbclirhc gäde gut miinblichen ©e=
banhluitg. 16 ©. ©tehen 1894. Surt oon Wüncboro.

DaS SBcrfdjen enthält eine ©ammluug Bon 100 ©trafredjtSfäden ohne ©nt»
feheibung unb roid ber münblichen ©cfprechung bienen. Pfn einen (utjen, meift febr

einfachen Dbatbeftanb finb öfter eine gange Seihe Bon gragett aus bem ©ebiete beS
Strafrechts eingefchloffen, manche ber gädc gehen auch ju cioilrechtlichen ©rörterungen
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Anlafe. Die Gntfcheibung iit in bcn mciften gällen unfdjroer ju fenben. ®erabe biefer

Umfianb aber bilbet einen ©orjua ber Sammlung. Denn erfafentngSmäfetg fmb ble»

jentgen ©tubirenben unb angctienben ©rattifer, Welche ©diroterigfeiten, roie fie bie

meifeen ber ©at'fchen ©trairecfetSfäCIe unb bie gbering’fdjen Gibilrcdjtäfätlc bieten, mit

befonberer Sorliebe nuffeuhen, aufeerorbentlich (eiten. Dte SWeljrjabl lägt fedj bon ber

©cfjroierigfeit jener Gutichtibungcn abfdjreden unb Berfäumt bafter bte ©clegenfecit, baS

in ber Grörtcrung praftifefeer gaUe gegebene, nic^t hoch genug anjufdfeagenbe ©ilbungB»

mittel ju benufeen. Gngelmann.

Rrofdjel: Die »bfaffung ber Urthrfle in ©traffacfecn. ©erltn 1895.
© a b l e n.

Der ©taftifer, roeldjer jefet auf eine (Reibe Bon gahrjehnten jurüeffeefet, wirb
mit einer gemiffen ©eflcmntnng ber gelten fed) erinnern, in melden et juerft ber Auf»
gäbe, Urtbcile ber Deputationen für ©traffaefeen auSjuatbeiten, genügen fodte. 2Rtt

gröfetcr SRühe mußte er fub au8 ber Rrimlnalorbnung Don 1805, ben ©erorbnungen
bom 2 . unb 3 . ganuar 1849, bem ©efet}C bom 3. 9Rat 1852 bie anjuWenbenben 8e«
ftimmungen jufammenfuiben ;

bie RommenUre, Welche nur (Roten juni ©cfefecStcpt

gaben, waren für folcbe Arbeit faft unBermenbbar — glücflicfe ber, bem butdi ben (Ratb

eineg ©orgefej}tcn ober eines erfahrenen Rotlegen bas Bortteffliche Oöroe'fche ©udj über
ben Strafprozeß jugänglicfe gemacht mürbe; aus ibm liefe fidi eine Anfcfinuung
barüber geroinnen, welches ©bftent feertfehe. (über ein ©utb mie baS öoriiegenbe, aus
welchem bet angeijenbe ©raftifer Belehrung barübet ftböpfen fann, roie er baS Urtbeil

anjufertigen habe, tnfonberbeit roaS bemfelben fern blctben foüe, fehlte ganj, unb beS»

halb barf bie Sirbeit Rr.'S mit greube begrüfet werben; fee mufe aber auch als roofel»

gelungen bejeiebnet Werben. Denn ©erf. feot eS berftanben, ben bisher in faum greif,

baren Ginjelfeeiten gleicfefam in ber Cuft umherfchrotrrenben ©toff feftjubannen unb
ju gliebern.

Dag ©utfi ift eingctfeetlt in bret Abfdjnitte : A. baS (Rubrum, B. bie UrtheilS«

formet, C. bie UrtbeilSgrünbe, roelthen bann nod) unter D. ©etfpiele beigegeben ftnb;

Abfdjnitt C. enthält außer „Allgemeinem" eine Uuterabtbeilung II : „was gehört ttidjt

in bie ©rünbe"; biefc ©artie ift gattj befonberS beachtlich. ffier roie (Ref. genötljigt ift,

im Saufe beS gahreg 500—600 Urtbctle bet Schöffengerichte unb ©ttaflammem burd)«

julefen, roirb ftets uon Steuern in Staunen geratheu barüber, roie bott ben Urtfeeili»

d erfafee nt gegen bie elementarften ©runbfäfee bei ber Abfaffuitg oon Urtbeiien berftofeen

Wirb unb jroar nidjt etwa nur tton folgen SDfämtcm, bie aus Anhänglichfett am Alten
ber ©efefegebung bon 1877 fetnblidj gegenüberftehen, fonbern aud) bon gattj jungen
(Richtern. (Ridjt nur bem Sernenben ift beShalb baS R.'fehf ©uch oon SBcrth, cS barf
bielmehr angenommen werben, bafe auch ber erfahrene ©raftiler baSfelbe nicht auS ber

.jpanb legen roirb, ohne ihm bie eme ober bie anbere Anregung ju betbanfen; roill bei

SBiberftreit ber SRcinungen ber Scfei bie eigene nicht aufgeben, fo roirb er hoch Oer.

anlafet fein, eine erneute ©rüfung eintreten ju taffen, unb jebe berarttge ©ebanten»
Operation führt ju größerer Rlarheit

Um ben einer furjen Anjeige gewährten (Raum nidjt ju überfchreiten, roitb bie

Sefpredmng nur GinjclneS hcrauSgreifen.

(Rtcht recht oerftänblich ift es, roie Rr. ©. 21 3. 7 0. u. empfehlen fann: grei«

fpredjuug oon ber Auflage. Die Anflagc roitb nicht in ber Art erhoben, bafe bet An.
gefdjulbigte burdi fte aller möglichen ©traftbaten, bie etwa bei ber £>auptberbanblung er«

mittclt roerben möchten, befdjulbigt roirb, fonbern fee roitb geroiffermafeen in ber
Anflagcfchrift berförpert mit bem tm§198@t©C. feftgefegten guhaltc; ber ßormulirung
ber Auflage rotrb im (Regelfälle ber GröffnungSbefthlufe entfprcdicn. Schliefet (ich nur
an biefe beiben fdjriftlid)en gijrirungcn ein Utthell mit ber gormel: „Der An geflagte
wirb bon ber Auflage freigeiprocfecu", fo ift cS fchroer, etwas aitbereS anjunefemen
alS: bon bet Auflage, welche in bet Anflagefchrift erhoben unb 00m ©evidjte bem
GröffnungSbefdjluffe ju @runbe gelegt war. U. G. roirb noch ein Schritt roeiter{gcthan

werben muffen, inbem man fagt: „Der Angeflagte roirb freigefprochcn", um auf biefe

Seife ber Dfeatfachc AuSbrud ju geben, bafe nid)t uur Bott bem urfprünglid) gcltenb
gemachten, fonbern jebem anberen ©efedfespunfte aus bie ©chulbfrage ober bie ©e»
fttafungSfrage Denteint ift.

®. 51 fenb bei B. 1 ©djulbauSfdjliefeungSgrünbc unb ©trafauSfchliefeungSgrünbe
ohne Untcrfehcibung jufammengcroorfen, roaS nur uenoirrenb Wirten fann.

Ob ble @. 61 auögefprodjenc Anficht, bafe nur biejenigen (RcotfeonSurthetle
richtig fonftruirt feien, welche genau bem oon bcn ©traffenaten beS (Reichsgerichts ein«

geführten ©chema entfprcchen, haltbar ift, bürfte fehr biSfutabel fein. Gin gefchiefter

UtthcilSberfaffcr roirb allctbingS auch ba, roo er fedj batauf befchränft, bie Angriffs.
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fünfte wicberjugeben, ben Stoff fo barftcDen, ba& trop biefer fnappften ftorm ben
Sefer beg Urtpeiig ber ©achoerpalt erfaßt

;
aber nicht jebet fjurift, ber ro obiberufen ift

jur SRedjtfprechung am pöcbfteu ©erichtgfwfe beg SRddjg, ift ein gcfcfjicftcr Urtpeiig»
»erfaffer.

©in neuer Äbbtucf biirfte bem Serf. auch ©degenbeit geben, an einigen Steden
Serbefierungen im Slugbrucf cintreten ju taffen , fo j. S. S. 9 3 . 14 b. 0 .: .nach
roelcbem bag Stftenftttcf benannt ift". 3n ber Spraye ber Siebter mirb ein Slftenftücf

nicht »benannt". — S. 24 3 . 18 b. 0 .: »ju beobachtenbe ©ciicptspunlte." ©efirfjts=

punfte »erben nicht beobachtet, fonbern etwag »irb bon einem ©efichtgpunttc aug be«
o6acbtet. — S. 36 3- 13 b- u.: »wenn biefe 3tage immer gegemoärtig tft, »irb
nicht' uf». — S. 40 3- 0 b. 0 . barf cg nicht heißen : „oon bont herein nicht bie

Slbfidjt holte, ju jahlen", fonbern muß heißen : »non born herein bie Slbftcht hatte,

nicht ju johlen.' — S. 51 3- H b. 0 foQ »bet Strafe ber Sichtigfeit" »ofjl fooiet

heifeen alb: gatlS nicht bah Urtheil einem hierauf gcgriinbelen SechtSmittcl ber Stuf»

hebung auggefefst fetn foH. —
QebenfoUS ift bem Suche eine möglichft weite Serbreitung bringeitb ju »ünfchenl

Senalgpräftbeiu $janow (hemm).

Sierfc unb Qerufalem : Srcuft. ©crichtgfoftcitgefctj bom 25. 3ttni 1895.
gür bie Srnrig erläutert. Sertin 1895. Stcmcnroth uno ÄBormg.

®ag Säerf behanbelt in einer „Einleitung* (S. 1—6.) bie Entftehungggefchichte,
btc ©tunbjüge unb bie ©liebetung beg ©efcfccg, giebt aigbann einen Kommentar beb
©efepeg (©. f—160) unb läfet alg Stnhang bah neue Stern petfteuergejet} nebft Stempel»
tarif (S. 161—213) folgen. Ein 3nhattgberjeicfjntf5 unb ein Sachregifter erleichtern ben
gebrauch beb Söerfeb.

®er Kommentar ift, »ie bieb bet einem Koftengefefc füglich nicht anberb fein

fann, für bie Srapib Befttmmt. ®iefem Rwecfe entspricht cg, baß bie Erläuterungen ben
einzelnen §§ nachfolgen unb bie Sittte palten jwijdjen attbführlichcn Erörterungen unb
bloßen Senoetfungen auf anberc ©cfefcebbefttmmungen. ®aburch erreicht ber Kommentar
ben Erfolg, bah er ben liefet über Sinn unb Qmcd jebeb einjelnen § in wenigen
20orten unterrichtet unb ihn über baö Serljältnife ber einjelnen Seftimmung jum
©anjett unb ju anbern Seftimmungcn belehrt. ®ie Erläuterungen finb ben ©efepeg»
motermlicn unb mehr noch ber Starig unb ®oftrin beb bisherigen Sfecfjtg, foweit cg

in bem neuen ©efeße Aufnahme gefttnben hat, entnommen. 3Bo biefe {Hilfsmittel im
Stiche [affen, fueht bag SBcrt burch KlarfteHttng beS 3»ecfeS ber einjelnen Seftimmungcn
unb ber in ihnen öerwenbeten SRechtgbegriffe bem liefet bie Silbung eigenen UrtpellS

ju erleichtern. Sicher hat bas 2Berf ben richtigen 2Beg betreten, ber Srafig jur Se*
»ältigung beg jum großen ®heüc neuen Stoffeg eine judcrläffige §ü(fe ju gewähren.

__ _ Sngelmann.

Qerufalem unb 8 ier(j: ®ic ©cbiihrcnorbnnng für Dlofarc bom 25. 3nnt
1895. güt bie Srajig erläutert. Scrltn 1895. Siemenroth unb Srofcfjel.

®ag SSerf giebt nach einer furjen Einleitung eine Erläuterung beg ©efetjeg, ein

Serjeichnifi bet hauptfächlich öotfommenbett 9fotariatgaftc nebft Slngabe ber für fte ju
erhebenben ©ebühren unb läßt in einem Slupangc bag neue Stcmpelfteuergefetj nebft

®arif folgen. ®er enge 3t>fa»menbang ber ©ebührenorbnung für Sotarc mit bem
©erichtgfoftengcfche Bon bemfeiben Sage hat bte Serfaffcr überbieg ju ber banfeng»

»ertpen Einrichtung beftimmt, bie in Sejug genommenen Scfttmmungen beg ©crichtg»

foftengefepeg nebft ben notpwenbtg erfchienenen Erläuterungen mit aufjunehmett. ®n3
SBctf bilbct in golge beffeu ein abgefchloffencg ©attjes, bag bem ‘Jiotar alle für bte

Hoftcnberechnung mafsgebenben Scftimmungen an bie $anb giebt.

3»el unb ®urchführung ber Strbeit fitib biefelbcn »ie in bem 2Berfc bcrfelbcn

Serfaffcr über bag ©erieptgfoftengefeh. ES fann hälfet auf baö oben über jenes SBert

©ejagte berwiefen »erben. Engclmann.

La sncola critica dl diritto pönale. Prolusione ad un corso di

diritto e procedura peaale nell üniversitä di Napoli. Detta dal Prof. Bernardino
A 1 i m e n a. 29. Nov. 1894. Napoli. Pierro. 1894. 35 S.

Qn bem Sor»ort ju biefer — Enrico Pessina ge»tbmctcn — fieinen Strbeit

fagt 21
.

jeibft, baff ÖiefctBe nicpts Scueg bringe, bte barin enthaltenen ©ebanfen bid»

mehr Bereits tn ben früheren Schriften beg Serf., namentlich feinen »©renjen unb
Sfiobififationcu ber 3»rcchnunggfähigfett" enthalten feien. ®ie Sthpanblung eutwiefdt

in aittegcnber ®arftdlung bie Sehren ber fritifefjen (f. g. britten) Ualientfctjen Schule,

»eiche fowopl mit bem gbealtgmug ber Itaffifcpen, alg bem STlaterialigntug bet
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„pofitlben* Schule (Sombrofo«) gebrochen, bon lehterer aber bic „pofitibe" 2R c 1 6 o b c

entlehnt bat. Dtc ©olemt! gegen bic gnbetermtntfien (namentlich S. 12) ift berfchlt.

Dort wirb gefagt, bte Vertreter ber SSMUenSfretheit ertannten etne bottc Zurechnung nur
ba an, loo — mnö ntc ber galt fei — bie jianblung burct) {einerlei (fojiale imb anbere)

ffaufalitütsfaftoren bebingt (ei. Da« tpim bie Snbetcrminlften nicht. Sie nehmen
boUe Zurechnung an, toenn bte |>anblung lebiglich burch bte normalen STaufalttatS»

fattoren bebtngt ift, unb nur bann qethinberte, toenn beftimmte aufeerorbentliehe

gaftoren ftörcnb bajioifcfjen treten. — Sülit mehr ©lüef befämpft 91. bie Sehre Sotnbrofo«;

er führt mit (Recht au«, bah bei ber Entftehung be« ©erbrechen« bie (oktalen gaftoren
im allgemeinen eine größere SRolIc fptelen, al« bie biologifcfjett. Qn ber Strafrecht««

theoric bezeichnet (ich S. al« ©[leftiter
;

er fombinlrt bic bon ihm eingehenb bertheibigte,

in bet 9fe<ht«anfcfeauung. aller 3eiteu lourjelnbe Sehre bou ber nergeltenben ©erechtig»

Ieit mit ber Dht°^c bont pfhdjologifchen Zwang. Sb®9t. l)r. Stro n ei er.

SBtllcnbücher : Dnei floftcnfcftfcftungöbcrfabren unb bie DeutfiJje ®e»
bühreuorbnuiig fite (Hcchtdnnwältc mit Erläuterungen Sterte, berbefferte Stuft.

Berlin 189b. £i. SB. dJlüller.

Einer Empfehlung be« SBerfc« bebarf e« nicht mehr. ES ift zum unentbehrlichen

SRathjjebct für anroälte unb Oiichter getoorben unb finbet f'ih auf jebem SitsungSttfdfee.

E« ift für bic ©rayi« gearbeitet unb entfpridjt threm Bebütfniffc oodfommen, auch

roenn c« bem hit unb ba geäußerten ffiunfdje nach einer theoretifefjen Äonftruftion be«

SboftenfeftfehungSberfahren« teine Beachtung fchenft

Dte neue Huflage hat 3™'^ unb 3*el ber früheren auflagen beibehalten, bod)

haben bie in ben früheren auflagen am Schluffe gegebenen Beifptele ber junehmenben
gülle be« in ben anberen Dhetlen be« SBerfc« ju bewälttgenben Stoffe« weichen

inüffen. Sfonnten biefe Beifptele zwar nicht nur al« folehe, fonoern zugleich al« dflufter

attgefefjen werben, fo bilbeten fle boch jebenfad« benjenigen Dfeeil be« SBerfe«, bet fleh

am eheften mtffen liefe.

Die fettenen gäüe, in benen fpejtctl ber Strafrichter Sfoften feftjufehen hat, finb

im fhftematifchcn Dfeetlc be« SBerfe« Bl. 60 ff.
unter § erb orlje billig ber babei in Betracht

fommenben ©efichtSpunftc boQftünbig aufgeiüfert. $u ben habet in ber ©rayi« häufig
entftehenben Streitfragen (j. B. ob ber Bergleich im (ßribatfiageberfahren ein zur
Sfoftenfeftfehung berechtigenbet Schulbtitel ift, ob e« gegen ben Sfoflenfeftfehungäbefchlufe

im Bribatflagebcrfahren nur eine ober auch eine wettere Befchwcrbe giebt, ob biefe

©efajwcrbe bic einfache ober foforttge ift) Wirb überall furj unb nach anftcht be« Bericht'

erftatter« treffenb Stellung genommen. 8®9l. Engelmann (Berlin).

Der StaatSbanferott unb bic moberue 'JlecbtdWtifcnfrbatt. Sortrag, ge«

halten in ber internationalen Bereinigung für betgleichenbe JRecptSmifienfdjaft unb
BolfSwirthfchaftStehre (am 8. Octoöcr 1894) non Dr. g t. SR e i l i , orb. (ßrofeffor.

Berlin 1895. tßuttfaminer unb SRüfelbrccht. 86 S.
Der fürje, aber ungemein inhaltreicpc Botlrag be« burch feine arbeiten auf bem

©ebiete be« internationalen (Recht« mohl6efannten Berf. weift in ber Einleitung
(S. 1—12) auf bie grofee mirtpfchaftltche SBidjtlgfeit ber grage gerabe in ber gegen«

lbättigen 3eit hin, 100 äie StaatSfdjulben in aujjerorbentlichem SRafee wachfen unb
faft tn allen Säubern, namentlich ober in Deutfcfilanb, frembe Sücrtpe unb befonbet«

frembe StaalSpaptere*) in grofeem Umfange ju Äapitalanlagen oerwenbet werben. —
Unter 9fr. V (S 13 ff.) wirb bargelegt, bafe gegenwärtig in bem unzweifelhaft pribat«

rechtlichen Betpältnife jwtfchen bem ©läubiger unb bem fretnben Staat bie attiouS»

traft be« fßtibatredjt« uöüig berfagt, — ein trauriger Zuftanb, ber merfmürbigerweife
bon ber herrfefeenben Iheorte (namentlich 3 0 <h a r t a e , bon Bar unb ben fran»

jöftfehen Qurtften) al« natürlich h'ugeftellt wirb. — 3>n abfehnitt II erärtert ber Berf.

*) Die betfehiebenen arten ber StaatSfrebilpaptere werben S. 7 erörtert. Dort
heifet e« untet 9fr. 3 : „gunbtrte Obligationen. Darunter oerftcht man biejenigen

Schulben, für beren Dilguitg in früheren 3eiten beftimmte Einnahmen ober 9icu>

Einnahmen im Etat borgefeheit waren. SBurben bann berartige funbfrte Obligationen
betfcfemoljen, fo fprach man oon .... Conseils." Deut nennt man alle biejenigen

Schulben funbirt, bte auf lange Dauer befichen : ber g u n b u 8 ift Oerlotcn gegangen,
gdi glaube nicht, bafe bie Bezeichnung „fuubtrt" jegt allgemein in bem zupfet er»

wähnten Sinne gebraucht Wirb, auch bic Definitton ber Sfonfol« erfchetnt mir nicht

erfctjöpfenb. Unter St. berfleht man bod) folehe StaatSfchulbberfchreibungen, bereu
Dilgung Selten« be« ©läubiger« nicht beanfpnuht werben fann, fonbetn bem Er«
meffen he« betr. Staate« unterliegt (bgl.

z- B. § 2 be« pr. ©ef. bom 19. Dez- 1869).

Ärtffiü 1895. $eft 4. 2l

i
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Berfdjtebene Gegenmittel, befonberS ctnachenb bte Bon GrottuS empfohlene Haftung
be8 dnjelncit Staatsangehörigen für ble Seßulben bc8 betr Staate«. @r bertolrft

biefe Siebte, ftnbct aber in ihr ben nacfjahmenSmerthen „großen unb ernften ©tnn, ber

fein SRarlten fenne mit übernommenen ©erpfftchtungcn." — Unter III befprirfjt er bic

aflöglidjfeit bon SRepteffalien burch gjnanfpruchnabme bc« SermögcnS frentber Staat«*
angebörlaer, burdf aitSweifung ber Seljteren ober Äbbrttdb beS ©erfehr« mit bem
BcrtragS6rücbtgen Staat

; lefttere SRaßregeln werben in bebtngter ©Seife für ben gaü
empfohlen, bap ber betr. Staat in grober ©Setfe oertraglidi begriinbete ©fanbreeffte

Ignorirt ober Sinnahmequellen, bte für bic Gablung bon Kapital unb 3ln fen beftlmmt
mareit, in anberet Seife bermenbet. IV. Slbftfjtiitt mirb äunädjft auf bie SDiögltrf)*

feit bingetoiefen, in bic SBerträge ©eftimmungen jtir Sicherung bon Kapital* unb Rinö*
Zahlungen aufjuneßmen. ©amt werben bie auf auSlänbifcfjc 'Papiere bezüglichen 8or<
fdjläge ber ©örfen « Snquötc < Kommiffion eingebenb unb faft Durchweg juftiminenb
befproetjen

;
einen erheblichen ©Serth mißt ber ©erf. jcboch allen foldßen Slnorbnungen

nur für ben gall bei, baß bie SrfüQung ber betr. ©erpfttchtungen unter ben Schuft
etner internationalen Organifatton gefteQt werbe. ©ie8 mirb unter V näher au«*

geführt. ®ie formulirten ©orfdjläge ftnbeu fidj ©. 50 ff. ; fte gehen im SBefentlidjen

baßin, baß ber in feinen ©erpfftefftungen fäumige ober wortbrüchige Staat gehalten

fetn folt , flcfi einer mit umfaffenbeu Sollmachten auSgefiatteten internationalen

Kotnmiffion (Gerichtshof) zu unterwerfen. @8 wirb auSgefüljrt, baß ftdj berartige

Organifationen ln ber iiirlci unb namentlich in Gghpten feßr gut bewährt hätten; in

leftterem Canbe, — wo bie internationalen Gerichte auch bie RwangSbollftrecfung in

SCheile beS StaatSBermögenS geftatteten, — habe biefe Sethättgung beS internationalen

SRcdjtS eine Hebung beS KrcMtS her6eigefühtt, RonBerfionen ermöglicht unb fomit bem
Canbe felbft Juni Jjeilc gereicht. — G« gebe [dfon jeftt in Sern internationale Süteau«
Berfchiebener ©rt; nach biefen Sorbilbcnt fei auch gegenüber bem StaatSbanferott auf
bte Schaffung einer neutralen Qnftanj zu hoffen, ailcrbingS würbe e« fi<h empfehlen,
bei jtifünftigen anlcißcn auswärtiger Staaten junächft eine Scretnbarung ju treffen

barüber: 1. wieweit bie Gläubiger berechtigt feien, bie innere StaatSbcrwaltung ju
prüfen, 2. baß im galle etner ©treitiafeit unb bei Kürzungen ber Gläubigerreehtc ein

internationaler Gerichtshof ju etttfefjeiben habe, 3. welche Kompetenzen biefem juftehen

foDen. @8 würbe fid) empfehlen, Dies Bon Slnfang an feftjufteden, ba — wie 2TI. mit
Recht fagt, — bie anfdjauungen ber frebitbebürftigen Rationen (betreffs ihrer

©ouberäitität) gur 3c,t ber Grhebung beS Gelbe« nicht fo empfinblith au fein pflegen,

wie jur Reit» Wo baffelbe reftitulrt werben fotl. ©Senn adctbingS ber ©erf. hierbei

bie bon ©erbten eingegangenen Serpflidbtungcn a(8 Seifptel anführt, fo wirb ba8
gegenwärtig Iaum noch SBelfaH flitben

;
ber ©erlauf ber ©inge in biefem Canbe ergiebt,

baß berartige Rlaufetn bem auSlänbtfdjen Gläubiger feinen gettügenben Schuft ge-

währen. — ©er VI. Sbfdjnitt weift auf bic SRöglicbtett Bott Reformen im Inneren
SRecht ber ©chulben aufitehmenben Staaten h*u unb bezeichnet e8 namentlich als

wünfcfjenSmertb, Slbänbetuitgen beftlmmter ffnanjitaatSrechtlicher Grunbfäfte Bon ber

3ufttmmung einer qualiftjitten ©arlamentSmehrheit abhängig ju machen.
©er ©ortrag jeigt neben ber Boden wiffenfchaftlichcn Sebetrfifjung beS Stoffe«

unb flarer unb feffelnber SluSbrucfSweife burchgängig Serftänbniß für ba« tbatfächlich

erreichbare, ^öffentlich Wtrb halb bie 3eit fontmen, in welcher ÜReili’S Sorfchläge ju
praftlfcher ©urchführung gelangen. RammergerichtStath Dr. Rtonecfer.

©elluS: $nö Reichetgefetj übet bie treffe unb bie übrigen auf
bas ©reßtoefen bezüglichen ©eftimmungen ber ütctchs unb CanbeSgefefte.
^annouer 1895.

2Ran mag billig ©ebenfen tragen, ob für etnen neuen Kommentar über bie Biel«

behanbelte SIRatetie beS SRcichSpre|gef. SRaunt ift, jumal noch neuerbtngS bte berbienft«

ll^en arbeiten Bon SHöppel unb ©tengleiu erfcfjienen finb. ©er ©erf. hebt imSorwort
herBor, baß auf bie eingchenbfte SUttbetlung ber SRcchtfprechung befonberer SBerth
gelegt, baß aber babei bie ©heoric nicht bernadhläffigt Wäre. Qtr beibeu SRichtungen ift

ben anforberungen, bie an einen Kommentar geftcllt werben miiffen, entfprothen. ©aß
ba8 Such SReueS bringen würbe, war bei ben üiclfacbcn Searbeitungen be8 ©rcßrechts

ntefft $u erwarten, ffi« enthält jeboch überall forgfältige unb grünbliche ffirörterungen

ber häufig ftreitigen uttb fo biclfacff intcrcffanten Rechtsfragen. SefonbcrS eingehettb

behanbelt finb ber § 7 (wobei ber Segriff beS berantwortlichen SRebafteurS Bornehmlich
befproeffen tft), § 1 1 (SeriehtiguugSberfahrcn) unb fclbftBerftänbltch bie wichtigen ©or=
fchrifteu ber §§ 20. 21. auch § 17 (Borjeitigc ©eröffcutlichung ber anfiagefeffrift je.)

ift in umfangreicher ©Seife erläutert worben, ©agegeit hätten bie §§ 18 u. 19 etnen
etngeftenberen Kommentar Berbtent. ®a« Gletdhe gilt auch bon bem § 193 StG©.,
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Öen btt Cerf. nebft bieten attberen etnfdjläglgen Borfdjrtften be« ®t@8. gut Erörterung
gcgogen bat. Der Slbbrud unb bic tbeilmclfe Erläuterung anberweiter 8orfd)rtften, bte

oo8 Krejjmefcn Betreffen ober mentgften« berühren, wirb aüfeitig gern widfommen
gebei&ett werben. Der Scrf. b«t u. ». bte etnfdjlägtgen §§ bet ©emO., ba« ©. betr.

baß Urbeberrcdjt, Ober bat ijBoftmefen tn biefcr Seife beöanbelt unb antb bte 8c»
fttmmungen über ben ©dfui} be« Urheber« tm auSIntibe, g. 8. bte fog. 8erner Ron»
bention unb bte Äonbentfonen mit einzelnen Staaten, bsraitgegogen. Donfenbwertb ift

autb ber mit Erläuterungen berfebene Slbbrud ber nach § 30 be« KetdfSprejj®. tn Rraft
gebliebenen lonbe8gefe§licbcn 8cftimmungen über ba« ffllafatmefen.

Um bte botliegenbe ©dfrift, wie e« ber 8etf. wünfebt, gu einem Kadjfdjlagebucb
für alle 8etbeiligten gu geftalten, wäre e« gmerfmäßig gewefen, meint bte ben yitfmlt
ber Koten gebenben ©ttdiworte im Drude möglidjft beutlttb, womöglich auf bem Kanbe
berborgebobett waren unb wenn bet ben etngebenber lommentirten §§ ben eingclnen
Koten etne QitbaitSübcrficbt borau«gef<bidt wäre. Do« 8ucb felbft enthält übrigen«
ein brauebbote« Kegtfter. 8®K. Kleber (8erltn).

bonSetjjenftein, K. gtb-: Da« Deutfdte 9tetdj«ftrafrcd)t nad) bem
SRcirf>e<®t©». unb ben fouftigen SHcirboftrafgcfcticn. ffirfter 8anb. XII u. 194 @.
8 er I in 1894. Sat l fjepmann« 8erlag.

Die borliegcttbe ßtrbeit ift ein Kepetitodum be« beutfdjen Straftedjt« unb be»

bonbeit tn tbrent erften 8onbe ben 8egrlff be« Strofredjt«, bie ©trafreebtstbeorten, bic

©cfcbidjte, bte Duellen unb bie allgemeine Ccbrc bc« beutfeben ©trafredit« in ftarlet

Slnlebnung an ba« Sebrbud) bon 8t«gt«. Die DarftcQung ift überall Har, unb wo
f<bmterige abftrafte Sehren borgetragett werben mußten, fino fie bur<b furge glildiid)

gemäbltc Seijptcle erläutert. Cb eine fo etttfebiebene Stellungnahme, wie lie ben

Dbeortcn bom 8erfud)c gegenüber beliebt worben ift, tn etn Kepetitorium, ba« bie

Argumente ber ftreitenben Sehren nur gang lurg wiebergebnt tann, gebärt, mag babtn»

gefteHt bleiben, ^ebenfaü« ift bte Mitnahme be« 8erf., bap et Sille« gum Epamen
nbtbtge biete, gewiß begrünbet. Engelmann.

Kef. ©. K o term u tt b. Der Sadjfenfpicgcl. (Canbrcdjt). ^ermannSBurg.
Drud unb Serlag ber KiiffionStjanblung. 1895. ®rei« 1 Klart.

Sie ber 8erf. in feiner 8orrebe berüorbcbt, bat i&tt bet feiner Strbett : bie Ueber»

feßung be« ©atbfenfpiegcl« (Canbrccbt) in ba« £>od)bcuticbc, ber Sunfdj beranlajjt, baf?

aueb über guriftenfreifc hinaus gntereffe für ben toadffenfpiegel erwedt werbe. 8ct
ber Mrbeit Ift ber Dept ber SetSlc'fdjeit 3lti«gabe benubt. Cb ber SunfchbeS ®crf.

in Erfüllung geben Wirb, ftebt freilitb babin. SISK. Klebe«.

Kliltiabc« Kegropontc«: ;{nflanbigfrit ber Staaten für bic anf bem
©leere begangenen Dclifte. Serlitt 1894. Krager.

Die febr IcfenSwcrtbe, gemaubt abgefafite ©chrift bcpanbelt unter forfälttgfter

Berüdfnbtigung ber einfdtlägigett Citcratnr bie in Setradjt fommenben grageu be«

internationalen ©ccredjt«. Mbgcfcben bon ben cingebcubeii bcgrifflttbeit Slu«ciitanber*

feßungen fommeit befonber« bieienigett fübfdjmtte in Setrarbt, tit betten bie Delilte auf
freiem Klecr, auf £anbel6fcbiffen tiub flrieg«fd)tffeti in Derritorialgewäfferti fomie in

Äüftengcroüffctit erörtert werben, gilt uns gewinnt bie ©djrtft nod) baburtb an
gtttereffc, br.ß fte Deutfdjlanb unb (eitle ©efeMcbtmg befonber« berüdfiebtigt. Sie
wenig geflärt nod) biclfad) bte befichcitben Slnfdfauuiigett finb unb wie berfdiieben

©eiten« ber einzelnen Staaten betfabren wirb, geigen bie MuSfübruttgen be« ®crf.

überall. gngbefonbere tritt bie« bevuor bei ber griinbjäblteben Serfdjiebeubeit in ber

MuSübung ber ßobcttSredjte tn ben Icrritoriolgewäffcrn ©eiten« ber Uferftaaten bef

Englnnb« unb granfreieb«. Der ®crf. uiiterfdjcibet ^territorial« unb Stiiftcugemäffer

tm ©egenfab gut ijerrfdjetibcn Ktciuung unb m. E ohne hinlänglich ertennbare Unter»

fcbeibungSmttfmalc gu geben. 8©Katb E. Kieper (Berlin).

Satter, grang Sari: 3urtftifd)c Epanttuatoricn. {leibclbcrg 1895.

Earl Sinters UniberfttätSbud)baiibluitg
8i«bcr fittb fünf .£icftefjen in Dafdjenformat erftbirnen, bon btnett Jiejt 1 bie

©erldjtSbcrfafjung uttb ba« fPerfonenftaubSgefei}, ©eft 2 ba« ©trafreept, £eft 3 ben

©trniprogef;, iiejt 4 ben Stbilprogefj unb bic StonturSorbnung, ^eft 5 ba« Raubet«»
uttb Setbfelrecbt befianbelt Dem bor bem (Ironien ©tebenben ift in tpucn eine an
bic Ccgalotbnung be« gcltcnbcn Kedjt« fid) otifcf)ließenl1 c 3 l|fcimmcnftellung bongragen
gegeben. Einen tebenbigen Eraminator gu etfepen ift eine berarttac gragcitfammlung

fa niemals im ©tanbe. Mber wa« eine gebrudtc gragettäufammenftcllung bieten taitit,

21 *
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baS letften bte pter befprocpenen ©raminatorten. ®te breiten fiep über fämmtltcße

gnftitute beS betreffenben ßweigeS ber BecptSlepre aus unb bedangen bon bem @e*
fragten nicpt bloß eine breite Renntniß, fonbem geiftlge Bcperrfcpung beS ©efeßeSinpaltS.

©ie werben baßer als treue Begleiter beS BrüfungSfanbibateu ntcßt bloS baju bienen,

ißn auf bte Cücfen feiner Renntniß binjuweifen, fonbem auep jur ®urcpbringung beS

SernftofieS anjuregen. ©cft 4 enthält auep eine fürje Srläuterung wichtiger pro»

jeffualtfcper ®runb6egriffc, unb in fämmtltcpen ©eften roecpfeln aügemein gehaltene

gragen mit StecßtSfällcn ab, eine SDtctßobe, bte nur antegenb Wirten fann.

engelmann.

fftotering: ©efeß betr, ben fforftbicbftafjl Pom 15. SHpril 1878. Berlin
1895. ©iemenrotp un b SöormS.

®a8 fürje Bormort lägt erfennen, baß e8 bem Berf. jmeifelßaft gemeien ift, ob
ein Bebürfniß für einen neuen Rommentar beS fepon bielfaip unb noep jüugft bon
©iipßorn erläuterten gorftbicbftaßlgejeßeS befteße. SSSenn man and) ein folcßeS Be»
bürfuiß nicpt anerfennen wirb, fo loirb man boep ben borltegenben Rommentar, ber,

wie nicht anber8 ju ermatten mar, fepr fleißig unb forgfälttg gearbeitet ift, troh maneßet
unglücflicßen SBcnbungen unb StuSbrüae gern roiüfommen ßeißen. ®er Berf. giebt

junäepft eine jepn ©eiten lange recßtsgefcptcßtlüße (Einleitung, um fobamt bet ber ®ar»
legung be8 gnpaltS ber @C)epe8borf<priften noep einige banfenSWertße gefcpicptlicpe

Stotijen ju bringen, Unter ben mit ber ©anbßabung bes ©efeßeS befepäftigten Beamten
roirb ftep ba8 Bucp mit gutem Dtecpte balb greunbe erwerben, inSbefonbere roirb bie

fepr nuSfüprtiipe ffirürterung be8 § 1 in bet ©eridßtsptajis gern unb mit (Erfolg bemißt
werben. ®ie Braucpbarfeit bc8 BudßeS mürbe mefentliip gefteigert fein, wenn e8 mit
einem ERegiftcr ber en Wäre, wenn befonberS eitigeßenb beßanbelte §§ ein fpejietlcS

gnßaltSberäeicpnlß crpaiten hätten unb wenn bie Slnmerfungen, unb jioar namentlicp

im ®rucfe, übcrftcptlicper au8einanbcrgepaltcn mären. Slucp mürbe eine gufammen»
fteüung ber born Berf. reicpliipft benußten Citeratur ju ®anf berpftieptet paben. St eper.

®al<fe: ®aö prcußifrpe Jogbreipt. ®ritte Stuflage. Breslau 1895.

RernS Berlag.
®a8 trcfflicpe Bucp präfentirt fiep aI8 eine ftarfbcrmeprte unb Perberffete Stuf»

tage im Bergleicß gut ftüpeten 2. Stuflage bom Qapre 1888 unb umfaßt, Wäprenb biefe

nur 271 ©eiten jäplte, 327 ©eiten. Stehen bem gagbfepein®. o. 31. gult 1895,

wetipeS u. 21. bie Umarbeitung be8 § 6 foroie einen neuen § 30 über bie SluSübung
ber Qagb opne gagbfepeine notpmenbig maepte, tft neu pinjugefommen: ®a8 Rurßeff.
©. bont 7. @ep. 1865, ba8 ©. b. 26. guli 1848 betr. QagbauSübung in ©farfenburg
unb Oberpeffen, bagegen fortgelaffen: baS Staffauifcpe @. betr. bie Qagbfcpeingcbüpr b.

26. fjebr. 1870 unb ba8 frühere ©. P. 9. Slärj 1868 betr. bie Bermcnbnng bet 3agb»
fepeingebüpten u. f. W. BieHeicpt pätte fiep eine turje ©rmäßnung biefeä festeren ®c=
febcS j. B. auf ©. 66 Stotc 3, ©. 53 Stote 9, empfopleti, namentlicp in ©inblicf auf
beffen § 2, wonaep bie in ben altlänbifcpen Srobinjen unb bie in ben neu erworbenen
CanbeStßeilen borfcprtftSmäßig auSgefteUten gagbfepeine ic. für ben Umfang bcS

ganjen Staatsgebiets giltig waren, anbererfeits in fftüdfficpt auf § 3 beS gagbfepein®.

n. 31. guli 1895 unb baS Urtp. beS Oberapp. ©er. Berlin bom 14. Stprll 1869
(ütedßtip. 10 ©. 224), grüper mußten nämlicp bielfacp fßerfonen, Wclcpe in ©anttoner

wopnpaft waren, in ben alten Brobinjen fiep ben billigeren gagbfepein ju 3 SJiarf

(ftatt bcS tpeueren ju 9 Start in ^auuobet, § 17 §atm. gagbO. b. 11. SJtärj 1859)

*u berfepaffen. ®ie ©treitfrage, ob ein folcper gagbfepein giltig fei, pat ba8 eit. Urtpeil

bejapt. ©olcpe unb äpnlicpc (Streitfragen fönnen aber fepr mopi auep peute noep unter
ber jicrtfcpaft beS neuen Qagbfctietn®. bortonimen, j. B. wenn etn Qagbfcpcm bon
einer uttjuftänbigen Bepbrbe, j- ®- oom Canbratp beS borü6ergepcnben Stufent»
pattSortS beS Stacpfucpenben, melcper am betr. Orte ntept jagbbereeptigt ift, auSgeftellt

worben tft. Qm ©iitielnen tft pernorjubeben:

Stuf © 22 Slum. 18 meint ber ,pcrr Berf., bie naep § 2 ber §ann. SagbO. b
11. Stärj 1859 gewährte Befugniß beS ©runbeigentpümerS jum RrammetSbögelfang
u. f. W. fei fein eigentliches gagoreipt, ba baS SRccfit ber Occupation im äüefentlicpeu
auf niept jagbbare Spiere (b. p. neben RrammctSbbgeln: IRaubtpiere, Ranincpen, ©icp»

pßrmpen unb Bügel mit SluSnapme folgenber jagbbarcr Bügel: gelb» unb Birfpüptter,

gafanen, @nten, ©epnepfen unb Sffiaipteln) ftefcpräntt fei. ®aper bebürfe es auep ju
biejer Occupation fcitenS bcö ©runbeigentpümerS feine» gagbfcpeinS. Unter ber

©errfepaft ber gagbO. war bieS uurieptig, ba naep § 17 berf. bte Cüfuttg bcS gagb»
fä)eins eine »ganj allgemeine“ War, anbererfeits j. B. bie Bef. b. 31. guliuS 1850
auSbrücflid) beftimmte, baß ber gagbfcpcin bon ber Obrigfeit ertpcilt werben fotltc, „in
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bereu Setltf baS betr. gagbrnncr (gnrtetunäfilg befrtebigtcS ©runbftüd)
belegen ift". fgteran bot nud) baS ®. b. 31. §uli 1890 nichts geänbert, ba bic

ÄrammetSbögcl, ferner SRnubtfiiere unb tficfjtiöriicfjeit, in ber ©robing jiannober ju beit

jagbbatcti dtiicmt gebären, mitbin ihre Qagb (gangen u. f. tu ) ohne ^roeifel, mte and)

ber 2?erf. auf S. 66 9lotc 5 nnnhnmt, eine gagbauSübuiig borgcHt, mctdjc bie

Cöfung (rtd)ttger: baS SBeificfjf iituen ) eines gagbfdjeinß erforbert. UcbrigenS nimmt ber

©eti bezüglich ber äbnlidjcn öorfdjrift beS § 14 beS preujj. SBil bfd?abtn(5>cf. auf ©. 67

9iote 8 jutreffenb an, bnfj ber ©runbbeft(jcr unb fonftiae 9!ut;ungSbercd)ttgte, ment: fie

bte tbnen gemährte ©efugittfj, ©ebmargmtib auf ihren ©runbnücfen ju töbten, ausüben
mollen , einen Qagbfdjein bei ftdj führen müffen (btt bl ich beftimmt ber § 2 bcS ©. b.

31 Sfult 1895 bie einzelnen SluSnabmen, unter benen bie ©orfdjrift beS § 2 ber £»nn.
gjagbO jebod) nldit ju finben Ift. (£ln babm gebenber Antrag mürbe bei ber Seratbung
beß gagbfcbeinöef. jmar gefteut, aber mieber jurüdgejogen. die nodi als beftebenb

bejeidntete (@. 45 vt. 23) fog. ©ürgcrjagb in ber Stabt (pattnober ift am 1. Brpt.

1868 burd) ©cfdtluß ber iläbtlfdjen Kollegien befeitigt. dagegen beftebt ne j. 8. beute

nod) in Stabe. Sejüglicti beb § 16 ber ftann. QagbO., monadj „}uv Ausübung her

Jgagb unguläing ift* mer mcgcit gemiffer dcltftc beb früberen ©annob. SrintinalrcdüS

beftraft ift, f ollen (©. 53 21. 8) jeßt bie SSotfdmftrn bcS SH©t®9. mafmebenb fein,

dies erfdieint jebod) uid)t ridjtig. bgi. auch @. 53 21. 10. Denn § 18 ber gagbC. bc*

ftimmte, bafe ben im § 16 genannten ©eriuntr ber gagbfdjetn betfagt merben mußte.
J)a biefc ©orjdjrift inbetj burdj § 6 bcS gagbfdjetn®. o. 31. j^ntt 1895 erfe^t motbett

ift. fo müffen au<b bte b'er genannten Strafen für ben eit. § 16 ma&gebat fein. diefer

§ gilt übrigens beute notb; beim er fdjllegt einen beftimmten Hrciö bon ©«tonen als
rccbtlidj unfähig bon ber gagbaußübung unb ber gagbpadjtutig § fl Slbf. 2 ©amt.
QagbO. — aus. tlbenfo: § 22 bcS Stürbe)}. Jjngb®. o. 7. Sept 1865. die rid)ttge

wtetnuug fpvirfit ber ©erf übrigens auf 2. 54 für ©reufjen, ©affau, i'auenbutg unb
granffurt aus. daß bet Stieffatiu nidjt jit ben „gur gantiUc (beS QagbpädjterS) gc<

hörigen ©auSgenoffen" geboren fod, bat baS Stammergertdit bei jjnterpetratton bcS § 14

©ann. QagbO. auSgcfprotben. 33er ©crf. tritt auf 55 biefer 2lnfidjt bei, gletdjmobl

unterliegt fie crbebltdjen ©cbcitfcn. illadi ben fUlotibcn unb ben ©crbanblungcn ber

©tänbe tarnt eS feinem 3mcifct unterliegen, baft als »ein gur gamilic beS gagbpädjterS

gehöriger ©auSgcnoffe" nid)t nur ber ©lutSbermanbte, wie ber ©crf. mit bem Kammer*
gertebt meint, fonbern gang allgemein geber anäufebeit ift, inelcbcr bauernb gittn ©aus*
palte ober ©auSftanöe bcS gagbpädjterS gebärt, unb beffen garniltengugcbörlgtcit —
„büuSlicbe ®cmctitjd)aft" § 247 )HSt®©. — tbcilt, betgl. ©cuffertß 6©C. (6. Säuft.)

©. 219 üiote 3 unb § 166 in ©erbinbung mit tj§ 679 unb 771 Kbf. 2 baf„ bergl.

nod) ©ntjd). beS ;K®. tu tiioilf. ©b. 34, <S. 398. giir biefe Sluffaffung fpridjt aud)

ofjenficbtlid) ber geroöl)til)d)e ©pradigebraud), roeldjer eine gbentität beö ©egrtffS ber

»gamilte* b. b- ber (Jognaten geittanbcS mit beit »jur gamiltc gehörigen §ausgeuoffett"
genug nicht anerlannt. — ®cr § 21 gagbO., monad) ben Sittgcfeffeuen OftfricSlanbS

behufs ?lusübutig ber im § 13 baf. gebadtten SBafferbögeljagb bte Qaßbfdjeinnbgabc
galt,) ober tüeilmeife erlafien merben faim, ift m. @. burd) §S 4 uitb -3 bcS neuen gagb»
ftbetii®. aufgehoben. Stuf S. 90 9fotc 6 meint ber ©crf., bng bie £>amt. gagbO. feine

©traf-©orfd)tift für benjenigett gaabbercditigtcn ba6c, meidjer — ohne Söitb ju
töbten ober cinjufangctt — bie yagb roSbtcnfa ber edjonjett anSübt. Sitte fold)c

2 tratuorfebrift enthält jebod) § 22 Slbf. 3, melcber denjenigen beftraft, mcidjet ohne
Scvlejjung jrembet gagbredjtc bie gagb unbefugt ausübt. „Unbefugt" bejicbt fidj auf
biefonftigen jagbpolijetlidicn ©orjdiriftcn ber gagbC-, inSbefoiiberc auf diejenigen, meldje

bie Sdiotiäeit betreffen (§§ 26 ff.), mctdjc natüflid) beutiutage burdi bte ©cftimimmqen
bcS ©Silbftbon®. b. 20 gebr. 1870 erfebt finb. — Ütufittg loirb bagegen ©. 92 bic

heutige öültigfeit ber §§ 25 unb 27 ber gag&C. berborgcbobeit, bomtt jtebt aßerbingS
m SBiberfprucb, menti auf ©.295 behauptet mirb, bie g§ 26—31 feien burd) bas ©>ilb«

fdjon®. u. 26. gebr. 1870 aufgehoben. 33ajt tnsbefonbere ber § 31 ber gagbO. nod)

heute gittig tft, ift im Urtheit b. 20. älpril 1S93 oben 41 @. 321 mit ©echt attgenommeii.
Cb ber § 7 bcs Sßilbfdjon®. fid) auf lebcnbeS aber nur auf tobteS 2üi(b besteht . tft

befanntüch ftreitig. ®ns fiammergertdit bat feine frühere 2lnfld)t (oben 41 ©. 439) im
Urtl)- U. 14. iDuirj 1895 (oben 42 ©. 443) geünbert unb auSgcfprodjcn ,

baf) auch

lebenbeS ©Olb unter bic cit. ©orfdirift fade. Cb bte ©riiti&e roivtlub, mic ber

9etf. mchtt. »gute* ju nennen finb, laffe idi babitigefteUt; jebcnfallS ift fobiel gctulfj, bafj

bie nettere Slnpcfit bom pvaftifeben ©efidjtSpimfte 311 billigen ift unb auch ber nuio legis

entfpreeben mag, allein burdj beit Ä; ortlaut beß ©efetjeß („in gang cn ©tüdeit ober
jcrlcgt, aber nod) nidjt jum ©enuffc fertig gubereitet*) gcmif) nicht gebedt mitb. die
fibmiengc mib, mic jeber ©rafliter meiR, fo miebtige gvage ttad) ber gagbbatfeit bet

ibicrc bat ber ©etf. in befanitter ®rünblta}fctt unb Soüftänbigteit (©. 10t— 130) be*

banbelt; binjiigefommett tft als rocrtbboUe ©eveidberuttg eme eiiigebenbe darftcöung
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bei tn Äurbeffen jagb6aren lotete, ©ejügltdb ©annobttS bat fid) bei ©crf. auf bte

Heine ©dfrift bon ®roop, ©ann. Stagbgefefce, 1881, bezogen unb u. ®. SÖtlblatjen,

©d)bömd)en, ©amfter, Prlfcbteibet, Störche, Serben unb iauben für nicht jagbbar
cvflärt. ®te8 erfdjeint inbeg ntdit ganj tintig, ba nur ber ©tord), 2fgel, Siebte ©amfter unb
bic Oerd)e nid)t, atte übrigen Sbiere aber jagbbar flnb, wie icf) in meinem 8ud), ©ann.
QagbreÄt S. 279 ff., ausführlich bargelegt habe. ®te ffragc, ob bet ^agbbcredjtigte

©efif} unb folgerteife baS ©gentbum an bem ffillbe erwerbe, welches ficb tn ben bon
ibm fetbft aufgefieDten Schlingen gefangen bat. beanttoortet ber Serf. (©.306) babin,

baff ber 3agbbered)tigte ganj allgemein ftbon mit ber ®b®tfatbo beS ©tdjfangenS beS
SDtlbeS baS ©gentbum baran erwerbe unb folgertetje ein ®rttter, ber unbefugt foIdjeS

93311b aus ber Schlinge nimmt unb fid) aneignet, fid) beS ®iebftabi8 fcbulbig madje.

ifür baS gemeine Recht ift inbejj blefe SReinung nicht tu btillgen, bieimebt richtiger

antunebmen, bafj mit bem ©idjfangen beS SBilbeS in ben bont yagbberedjtigten ge*

flcutcn ober gelegten ©thlingen ein ©epbberbültnlf) noch ntiht gefthaffen unb begrünbet
loirb, rteil multa accidere posaunt, nt eam non capiat (bgl. 1. 5 § 1 D. de acquir.
rer. dom. *1, 1), bte ®batfacbc beS «StcbfangenS“ alfo nicht eine Oecupatton bc£
SötlbeS in fid) fd)liefst, bieimebt nur bic 2)i ög l td) telt einet foldjen gemährt. Sbenfo
ift im ®egenfafe tiim Serf. bic bon ®emburg (©anb I § 203 Rote 14) unb preufj.

©rib. 5. ÄufL I ©. 550, ©tobbe, ©tio. 2 § 152 Mnm. 52 unb 53, auch jef}t bom
Reichsgericht (©itfd). in Straff. 23 ®. 89) bertretene SReinung botjujieben, bie babin
gebt, bafj baS bom SBilberer occupirte ©Üb herrenlos bleibt unb baS ©gentbum
baran erft mit bem Rugenblide entfiebt. Wo eS an bett Qagbbercdjtigten ober an einen
gutgläubigen ®ritten tommt. ®ie Oppofition gegen bie namentlich bom Reichsgericht

bertretene SReinung, bafj junt «Kilbe* als ©egenftanb beS QagbtechtS auch «Saflwilb"
im engeren unb weiteren ©inne gehöre, bat ber Serf. (@. 209 ff.) aufreiht erhalten, ob»

Wohl oie btrrfcbenbe SReinung fid) ber Sluffaffung beS Reichsgerichts angefdjloffen bat.

Qugugeben ift aüetbingS, baf) man fireng genommen nur leben beS SEBilb «jagen* b. b-

bcmfelben mit bet Slbfidjt ber Occupation .nachfteUen" (§ 293 ©t@S.) tann. RUcin
ba ber ©egtiff beS yagboergebcnS nach mobetner Rnfchauung gang allgemein als ein

Wiberrecbtuchcr ©ngriff in ein frembeS auSfd)liefelid)eS OceupationSrcdjt bepntrt ju
loetben pflegt, fo erfdgeint es nur als eine notbmenbige unb im yfntereffe ber 3ägerct
ohne Zweifel butdjauS gerechtfertigte logifche Stonfcqucn}, wenn bte unbefugte Aneignung
uon »gaHwilb* barunter fubfummitt wirb, ©Senn he«te ber Qagbberechtigte auf ber

Sfagb einen ©irfd) Waibwunb feßiefet, ohne tbn ju occupireit, unb etn ^Dritter baS ®bicr<
baS er am folgenben Sage im ffagbrebier berenbet ftnbct, unbefugt fleh aneignet, fo

möchte ich ben yagbbercd)tigten fegen, ber nicht fofort mit einer Rnjeige wegen «SBIlb»

bieberel' beim Staatsanwalt erfebeint! Rieht nur baS Qntereffe ber yagbbcrccbtigten,

fonbern auch bie ©efabr, ben SBllbbieben ein witHommcneS ScrtbeibigungSmittcl bei

Auflagen Wegen yagbbcrgebenS ju fehaffen, muß nach meinen ©fabrungen «er 91 nfteift

beS ReiihSgerichtS führen. ®abei mag bic ®rcnäe, bis *u meid)« ber ©egrlff beS
»gollwilbes* noch anjunebmen fei, allerbtngS oft jweifelbaft fein, ytibefs bütftc baS
lein @runb fein, bie Richttgleit ber berrfdjenben SReinung tn 3tfeifel ju sieben.

®ie auf ®runb beS § 7 beS ©ilbfcfton®. b. 26. gebt 1870 erlaffenen ©Setorbrt.

für ©anttober, DSnabrücf, ßüneburg, Stabe, ©ilbeSbetm unb älurid) finb nicht mehr in
®eltung, wie ber Serf. S. 238 Rote 3 anntmmt, btelmcbr bureh § 13 ber ©8. beS

Oberpräf. bom 8. SRärj 1887 (SlmtSbl. ©annober S. 160) aufgebo6cn. ®cefe lefjtcrc

©8. felbft ift abet im ermähnten Urtbeil b. 20 Slpril 1893 (oben 41 ®. 321) für un«
atltig erliärt unb twar mit Recht; beim fie ftebt mit bem noch beute gütigen § 31 ber

yabbO. im SBibcrfpruch. ®en § 33 beS gelb« u gorftpol®. b. 1. Slpril 1880 halte

ich mit bem Reichsgericht (oben 42 ®. 44) im ©egenfaft jum Serf. (S. 241, ®. 279
Rote 14) burch baS @. betr. ben Schuf} bon Sögeln b. 22. SRärg 1888 nicht für auf»
gehoben; benn eS [affen fid) febr wohl noch Satte bcnlen, in benen biefer § neben ben
Seftimmungen beS cit. @. Slnmenbung nnben. ffibenfo halte ich ben legten Slbfaf} beS

§ 16 beS preuf) yagbpol®. b. 7. SRärj 1850 burch baS neue ffagbfehein®. leineSroegS

für befeitigt.

®ie borftehenben ©ctnetlungcn bermögen im Ucbrtgcn ben Söertb beS allen

©raltilent lieb geworbenen SuipcS nicht ju beeinträchtigen; einer befonberen ©npfeplung
bebarf baSfclbe nicht, ba eS im ©cfif} ber meiften jagenbcit unb nicht jagenben yuriften

ju pnben fein bürfte. Staatsanwalt Stelling (Stabe).

©renft. WcriebtöfoftcnOl. unb bic ©cbübrcioCrbuung für Rotare. Xeyt»

auSgabc mit Ülnnt. bon Slolifch. ©annober 1895 bei ©clmtng. ©reiS 6 JRarf.

®cr Seif, bat ficb als SRttglteb beS Rbg©aufeS fomobl tn ber Rommifflou tbie

tm ©lenum an bem Suftaubelommen ber beiben ©cfcf}e lebhaft betbeiligt unb mat
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beSfjatb ju ihrer ©rlöutermtg PotAüglich geeignet. Qn ben Slnmerluttgen au ben eiet*

jelnctt §§ werben bic ©cbeutHiig ber ©orfdjrift unb Sie hieraus für bic praftifdje Sin*

wenbung ftd) ergebcnben golgcn bargclegt. ©8 wirb gejeigt, Wie ßd) bie ©orfdjrift ju
bem bisherigen ©echte ocrhält unb and) niefit unterlaßen, bic ju biefem ergangenen

SntfReibungen nnb ©crorbnungett, foweit fte noch (Bettung beanfprudjett fönnett, an«

Allführen. Daß bie auf ©ruttb ber gefe(}ltd)en ©rmächtigung uom QuftiAmtntfter erlaffenctt

©orfdjriften — Pgl. QM©(. 1895 ©. 269, 273 ff.
— int oorltegenben Rommentar fefiten,

liegt lebigltd) an feinem frühen Gtfcheinett. Dagegen bat ber ©erf. bie im ©ef. in

©ejug genommenen auberweiten Sorfdirtftett meift roörtltdfi unb Poüjtänbig jum 9!b»

brud gefiratfit unb baburd) bie ©raud|barfcit beS SBcrfeS erfiöfit. ©Mr tootten jebodj

uidjt öerfiefilen, bajj baburdj bisweiten bie UefierficfitUefiteit geftört wirb. SScnn ,). ©.
ju § 16 beS ©. btc 33. b. 7. Sept. 1879 auf S. 19—35 11 . a. mit Hntn. abgcbrmft
wirb, fo ift ber Cefer, welcher S. 30 auffefitagt, nicht in ber Sage, obne langes Sttadj-

fcfitageu au beurtbellen, ob ber bafetbjt abgebrudte § 51 bem ©soften®, angetjött ober

nicht. ©onft finb bic Grläuternngen furj unb flat gefdjtieben unb bimfiauS geeignet,

baS ©erftänbniß beS ©efeheS unb beffen «nmeitbung ju erteiltem, ©in ausführliches

Sadjregtfter fowie bie im Sfitljange aufgeftedten DabcHen erleichtern ben ©ebraud)
beS ©etfeS. Mugban.

DaS ©reuß. ©erichtSfoften®. b. 25. Qunt 1895. ©rlfiutert unb für ben

pralt. ©ebraud) bcarb. bon ©fafferoth- ©erlitt 1896. Sari ©epmann’S ©erlag.
Qm Porlteacttben Rommeiitar, weither fich bejüglid) ber ©inridjtung unb 8lu8.

ftattung beS ©erf. Bearbeitung ber beutfehen ©erid)t8fo|tengefehe anfdjlteßt, folgen auf
eine Ginleitung (S. 1—19) ber Dert beS ©efeheS (©. 19—266) unb fobattn bte Dabellen

(@. 267—301), Währenb fich am Schluffe (S. 302—312) ein ausführliches Sadjregifter

befinbet. Sn ben Sänmetfuttgen ju bett einAelttett §§ wirb beren Stnn unb Tragweite
fowie ihr Qtifammcnhang unb thre SSedßelWirtung etngehenb bargclegt unb bie fich

aufwerfenbett Qwetfel aus bem Qnfjalt unb ber Slbftcht beS ©efeBeS gelöft. Daß babei

auch bte amtliche ©egrünbung fowte bie jur Auslegung ber bisherigen ©eftimtnungen
ergangenen ©ntfdjetbungen unb Gtlaffe forgffiltige 8etüefßd)tigung erfahren haben,

bebarf feiner ©erPorhcbung. Qu bebauem ift, baß ber ©erf. bte Materialien beS

©efeheS nur in bem eingefefiränften Umfange aufgenommen hat, tn welchem er eS für
bie praltifche Slntoenbung für auSreidjenb hielt- SlUcrbittgS ift baburdj eilt übermäßiges
SlnfdjWeUeit beS ©JcrfeS unb baburch eine Minberung ber llcfierficfitticfifcit oermiebeu
worben; allein j. Q. läßt fich nicht überfehen, welche Qweifel unb Streitfragen bie

©rapiS aufwerfen wirb, 6et bereit Söfung Aunächft auf bie nicht leicht aufAufinbenbcn

©cfcheSmotiPe jurüdjugehen fetit Wirb. Ob anbrerfeits eine PoQflünbige SBtebergabc

ber im ©efeße erwähnten anoerwetten ©orfchriften ü6eraa nothwenbig war, erfcheint uttS

fraglich; jebenfallS bütfte eS ftd) empfehlen, fdjon burch anberen Drud unb in ber

Ucoerfchrift bet 6ctr. Seite angubeuten , baß eS fich um eine in ©ejug genommene
Sorfthrift banbeit. ©Sie jwelfeln nicht, baß ftd) bas SBctl als ein äuoerläfßgeS ©ilfS<

mittel bet ©attbhabung beS Roftengef. beinähren wirb.

SBalter, Die ®ebiihtcn<Crbmtng für ftcdjtSanmälte n. 7. Qult 1879 nebft

ben einfchlägigen ©eftimmungen anberet tRetd)8gefehe unb ben lanbeSgefeßlichen SluS«

fühntngSPerorbnungen. Dritte burchauS neu bearbeitete Stuflage. Berlin 1895.

Stemenroth unb SSormS. ©reis 9 Marl,
Sludj biefe Auflage, welche nach ©erlauf bon etwa 5 Qahren nothwenbig geworben

ift, hat im ©anjen bie Stitlage unb Met höbe ber im Qahre 1881 erfchienenen elften

Hußage beibehalten unb fleh bemüht, „bie anbtättgenbe glutb beS beftänblg tm Vtn«

fdjwcllen begriffenen ©rläutcrungSftoffcS innerhalb ber ©reitjen beS bisherigen UmfangS
elnjubammen * ©icrburch ift eS unter Mithilfe einiger tppographifcher ffierünberungett

möglich geworben, bie bisherige Seitenzahl nur um 26 Seiten ju überfdbreiten. Sin«

juerfennen ift, baß ber ©erf. ju febem § bte Moliue in unberminberter ©oQftänbigleit
wiebergtebt, hoch bürfte ftc© tn Qufuttft empfehlen, hierfür eine fleittere Schrift jtt

wählen. Dagegen fßnnen wir eS nicht billigen, wenn ber ©erf. Piclfadj anfidjtew.

Welche bon ber ©rapiS in glcidjbleibcnbcr 3}ed)tjprechung toiberlegt ftub, nach wie Por
mit großer SluSführlichfeit oertheibigt. So halten wir bie ©olemti über bie Schreib«

gebühren (S. 412 ff.) für unangebracht; für bic ©rapiS ift biegrage burch ben ©lenar«
befdjtuß beS 9icid)8gcrid)t8 b. 29. Qttni 1891 entfehieben unb wir glauben nicht, baß fic

ftd) bür* bie früher ergangenen miberfprcdjenbett ©ntfd)etbungen, welche ber ©erf. mit
großem gleiße gefummelt hat, irgenbtoie wirb beeinflußen laßen. Qur ©rletchterung
ber Ueberßdjtllihlett würbe weiter bettragen, wenn bei §§, beren ©rlöuterungen einen

bebeutenben Umfang etnnehmen, in ber Ueberfchtift ber Seite lurj beren Qnhalt an»
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fieoeBen mürbe. ®er ©erf. bot bietbon bei § 10 ©ebraudj gemacht, eS aber bei beit

übrigen §5, ittsbef. bem § 13, melcber ouf ©. 191—240 erläutert ift, unterlaffen. Qm
Sntereflc Der ©odpänbißlcit mürbe cö cnblicb liegen, menn ber ©erf. parttfulare ßelt«

fd&riftcn, mie Sie Hanfeatifche ©cricbtSjeitung, ©ab. Annalen, granffurtcr Sflunbfcbau,

bcriuffidjtigcn mollte; er mtrb bafclbft eine gonje SRethc bcacbtenSroertber Sfopen*

entftbeibutigen pnben.

Qm Uebrigen erfennen mir an, baß bte neue Auflage Pdj mit ©echt als eine

burdjauS neu bearbeitete beäetcfjnen Darf unb gleich Ihren ©orgöngerinnen meite ©tr-
breitung in ben gpiriftenttetfen berbient. SRugban.

®ie Grlaffc jut MuSfübrnng nnb (Erläuterung ber ©efetje beet preup.
Staat# unb beb ®cutpbcn Weicht 1809—1894. AuS ben amtlichen Seröffent*
Hebungen ber preufj. unb ber ©etcbSjentralbebörben jufamengeftedt unb bcrauSg. oon
©rotefenb. ^Dritte neu bcarb. Slufl. ®üffelborf 1895 bei S. ©djroann.

®er borftebenbe Site! fennjeiebnet ben Qnbalt beS ©ctfeS, in roclcbem unter
ber Ueberpbrlft eine® jeben ©cfeßcS unb bei ben einzelnen §§ bepelbeu ade baju er»

gangenen, in etma 200 Sänbcn beröffentlicbtcn ©rlaffe ber Sentralbebörbeit, foroeit pe
noch in ©eltung pnb, abgebrueft roerbcit. ®aS ©erf ift auf 2 Bänbe bon äufamnten
120 Sogen beraniagt unb foU in 15 Siefcrungen ju je 2 SRatl erfebeinen. SiS je(gt

finb bie Cieferungen 1— 11, umfaffenb bie Qaljre 1809—1883, jur Ausgabe gelangt,

©tr behalten un8 eine eingebenbe ®efpreebung nach bem boüftänbtgen ©rfebetnen be8
©etleS bor.

Stiftern beb öftere, allgemeinen ©ribatrerbt# (©runbrif) unb Ausführungen)
bon fflrof. Dr. Sfrainj, auS beften ©aebiafj berauSgegeben unb rebigirt bon ©rof.Dr.iß faff.
2. iüufl. ©feit 1894 bei © an*.

®er erften, oben ®b. 33 ©. 205 befproebenen Ausgabe ift jeht nach ©erlauf bon
9 fahren eine neue Auflage au8 ber £>anb bc8 früheren Herausgebers gefolgt. ®iefer
hat jeht bie Trennung in jmet getrennte Abfcbnitte, nämlich in ben „©runbrifs*, ein

felbftänbigeS, für ©tubtrenbe befttmmteS, fnapp gehaltenes Sebrbucb, unb tn bie „AuS*
Führungen*, melcbe als felbftänbige Bearbeitungen ber tn ihnen befproebenen Sehrett jtt

neuen unb beacbtcnSmerthen ©rgebniflen gelangen. ©8 folgen oielmehr bie §§ jo

aufeinanber, baß nunmehr ber § ber »Ausführungen* ba ftebt, mo früher im »@runb»
rifj* ein lurjet Auszug auS jenem § mitgethcilt mar. ®afi bahntet) baS Serflänbnijj
Der einzelnen ©orfebrtften unb bie Ueberflebtlicbfcit beS SudjeS erheblich gemonnen hat,

liegt auf bet Hanb, jumal auch ber ©runbrif) breiter geftaltct ift unb rcgelmä&ig nicht

mehr aus ©cblagmorten, foitbern auS gefcbloffenen ©üben befteht. HetUorjubebeu ift

noch, bafe ber Herausgeber bie neuere SficcbtSIUcratur forgfältig naebgetragen unb an
ben etnflblägigen ©teilen auf bie neuere unb ttcuefte ©efeßgebung, juroeilcn unter An»
gäbe ihres QnhaltS, Permiefeti hat. ®aS ©ert felbft gerfätlt in jroei ®änbc, non benen
ber erfte ben allgemeinen ifjetl (© 12—489) unb baS ©aebenreebt (©. 493 -801), bet

gm eite fobann baS Obligationen» (©. 1—334), baS gamtlien* (©. 344—471) uttb baS
©ebreebt (©. 472—629) enthält, ©in auSfühtltcbeS ©ach» unb ein Ouellenregifter bc-

finben [ich am ©ebiuffe beS ©utbeS, roelcbcS als pcberer ffiegmeifer jebem, ber ji<b mit
bem öftere, ©iütlrecbte befebäftigen roiD, empfohlen merben fann. 9Jlugban.

oan ©rfelenS, ©trafgefeit unb mibcruatürlitbc Unsacht.
®cr ©erf. fnilpft an einige gälte bon ©elbftmorb, ben einige begangen haben,

a!8 fle fitb entbeeft unb in eine Untcrfuebung Bermicfelt jähen, an unb forbert bie Auf»
beöung beS § 175 @t@®., ohne jmtfeben angeborener unb ermorbener Homofeyualttät
genau ju unterfebeiben. Dr. mea. Sauer.

fDlarc Attbrö SRaf f a lob oicb, ®ie Onttmirfcluitg bet Cmmofejualität.
Ueberfebung aus bent gtanjöpfeben.

®ie ®rofcbüre bringt eine IcfcttSrocrthc ©fbcbologic ber fiomofepualcn in ben
ttinber» unb ffintroicfelungSjahren unb hält ftcb frei bon Ueberlreimmgen, bie auf bem
©ebtctc beS conträreu ©eyuallebenS allmählich ©lobe gemorben finb. Dr. ©auer.

©on bem belauntcu Siommeittar gutn 91. ®. vanbcletgefehbuebe, ben Aniebüb
unb b. ©ölbernborff hcrauSgcgcben haben, erfdjeint neue, uollftänbig umgearbeitete

Auflage auS ber Hanb beS ©rof. ®t. Allfclb. AuSgegcbeu finb bio jetft Heft 1 unb
2, in roclcben bie Art. 1—65 bchanbclt Pub. 9iacb bem Bollpitubtgen ffitftbeinen lommen
mir auf baS ©erf jurttef.
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Son 3. ff 0 hier, ©rofeffor in ©crlin.

3ft baS gu fdjüßcnbe Uibcbergut ein oon bet fpegietlen ©ermirflidjungSform

BerfdjiebcneS 3n,ernum’)/ f° ocrftcbjt eS ftd) oon fclbft, baß eS getroffen werben

fann, fei eS baß man baS 3nternum bireft berührt, b. f). burd) bic -£>iiHe ber

Born Urheber gegebenen ©crroirflicbungSfortn, ober inbireft burd) bie $üHc einer

anberen oon einem -Dritten if)tn gegebenen 2kcroirflid)ung8meife.

2Bie eine ©atentuerlebung ©atentoerlebung bteibt, mag man bic gcfd)il(jte

ötfinbung bireft nadjaljmcn ober inbireft burd) 9Jadmf)mung einer anberen 9Jadj*

atjmung (foQte aud) ber Imitator seeundus bie Crigirmlfaffung beS Srfinbcr«

gebanfcnS gar nie^t fennen), fo ift cS auch Urtjeberoerlcfjung, Wenn 3t'nanb ein

gefcf)ü^te8 Uri)ebergut in ber 9lrt nadjabmt, baß er eine Bon einem Dritten

gemadjte 9lad)abmung gu ©runbe legt.

Dies rnödge als felbftoerftänblidj erfdjeinen
;

ober e8 erbeben ftd) einige

fditnierigere gälle, tno bie Suri^pruben^ bereits geflraud)ett ift ober gu ftraucbeln

brobte. Die ©adje wirb inSbcfonbcre bann febwierig. Wenn eS geftattet ift, Bon

einem Urbeberwerf trofc feines fotiftigen ©djufjeS eine 9Irt oon SReprobuftion gu

nehmen : ift nun biefe SReprobufiion ertaubt, fo bat man gefragt, ob oon biefer

Mcprobuftion nicht mieberitm eine fotebe 3feprobuftion gemacht werben bürfe,

welche als birefte SReprobuftion beS Originals unerlaubt wäre.

Diefe grage fann nur Born richtigen ©tanbpunft attS gelöft werben, wonach

baS Urbebergut ein innerhalb beS Originals eingefd)toffcneS 3nternum ift: 'fl

biefeS 3"ternum ©egenftanb beS ©chu^eS, fofern eS in bem Original beS SBerfeS

eine tBerwirflidjung gefunben bat, fo oerfteht eS ftd; oon [elbft, baß eS (fomeit ber

oom ©efe^e Dorbebaltenc ©ctjufj reidjt) nicht beilegt werben barf, auch wenn biefe

SSerteijung bewirft Wirb mit $>ülfe einer auSnabmSweife geftatteten anberweitigen

©erwirflidjungSfortn biefeS 3nternumS.

2BaS idj hiermit fagen will, geigt fid) Kar, wenn id) bie ©eifpiele marfire,

auS welchen bie grage mit ÜWacfjt beroorbridjt.

©S finb, fomeit id) {ehe, inSbefonbere fünf, bie fid) nad) beutfdjem ©efefje

an unS beranbrätigen.

Der erfte galt evgiebt ftd) auS 9lrt. 6 3- 2 beS ffunftmcrfgefef}eS. @8 ift ge*

ftattet, ein 2Berf ber gcid)rienben ffunft in plaftifcber, ein Sßerf plaftifcber ffunft

in geicfinenber ffunft miebergugeben
;
m. a. SB., baS in bem Originalwerf (tegenbe

maginare ©ilb ift für bie ©djwcftetfunft, bic eS in eine pvingipietl anbere fRautn*

form bringt, frei.

l
) SJgl. mein Stutorredjt ©. 166 f. itnb meine gange Schrift über baS literartfdj«

nrtiftifdje ffunftwcrl (1892).
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Damit ift Doll Dereinbarlidj, baff bic DarfteQung in biefer neuen SRaumform

für fid) mieber ©egcnftanb beS UrljeberfcbuheS ift, aber natürlich unter einer

hoppelten 93efdjränfung

:

1. cS ift fein (Singriff in baS SRedjt beS SRadjbilbnetS, roenn Qcmanb Dom

Originalroerf eine neue SRachbitbung in biefer anberen SRaumform macht; benn,

maS bem SRadjbilbner gefdiü^t mirb, ift nicht baS ^beenbitb in biefer SRaumform,

fonbem nur feine beftimmte 9lrt ber SRepv.obuftion beS ffjjbeenbilbeS in biefer

SRaumform;

2. e8 ift ferner fein ©ingriff in bie SRechtc beS SRachbilbncrS, menn Qemanb

Pan ber SRadjbiibung mieber eine SRücfbilbung in bie urfprünglidje 9faumform

unternimmt: fo menn ba8 Original eine 3c'dmung mar unb Qemanb Don ber

3eidjnung ein plaftifdjeS Sßitb machte, ein Dritter aber ootn ptaftifchen 93ilbe

mieber eine 3c ' c^)r,ur,9 >
benn cr biirfte e8 ja, aud) menn ba8 plaftifdje S3itb

Original märe; DorauSgefcfd nur, baff bie Ummanblung in bie 3e>d)nung in

fiinfllrrifcher Seife, nicht bloß burd) medjanifche SRadjbiibung erfolgt.

9llfo bie SRücfbilbung Don ber Sßlaftif in bie 3ci<hnung «ft Fein öingrijf in

bie SRedjte be8 ©fulpteurS — aber ift fie nid)t ein (Singriff in bie SRed)te be6

3eichner8, be6 Originalautor«?

DaDon ift nun gu banbeln.

©8 fönnte nämlich Qemanb auf ten ©ebanfen fommen : 93on ber 3?i<hnun8
be« 31. Ijat SB. ein plaftijcheS SBilb gemacht

;
nun madjt 6. oon biefem plaftifd)cn

SBilbe mieber eine 3c i (t)nun 8 — bagu (ei cr berechtigt: benn 93. mar im SRedjt,

fein plaftifdjeS 93ilb gu madjen, S. aber fei im 9?ed)>, Dom plaftifchen 93ilbc mieber eine

3eidjnung gu fertigen : er gebe ja burd) feine 3e>d)nung nicht bie 3e ’ c^nunS beS

91. mieber, er lege bie Sßlaftif gu ©runbe
;

unb bn8 fei mitbtig, benn möglidjer

Seife enthalte bie förperlidje DarftcHung neue SBarianten bcS urjprüttglichen

©ebanfenS, unb jebenfatl8 fei e8 eine neu idtaffenbe 9(rbcit feinerfcitS, baff er ba8

Störperbilb mieber in ba8 3e'<hcnbilb juriicfiütjie.

Dies märe ein fDtittel, auf folchcm furgen JfvciSmege Don 3cidinung gu

3eichnung gu gelangen, ohne bajj bie lefctue als UrhcbctDerlcjsung ber erfteren

gu betrachten märe
;

ja, eS fönnte ein Stedjnifer nur gu bem 3njecfe eine plaftifche

Darstellung madjen, um biefe burd) freie Siebergabe in bie 3e' c^nun9
gurücfguleiten

;
ober ber Slopift , ber eine ftraflofe Umgehung Deranftalten

toill, läfjt ficb gu biefem 3lt)e^e eine tobe 93iaftif anfertigen — bamit märe ber

ftraflofen SRadjbiibung Sihür unb Dl)01' geöffnet. SRatiirlid) märe bieS unrichtig

:

ber Dcdjnifer, ber ein plaftifdjeS SBilb in bte 3f'd)nung gurücfleitct, begeht fein

Unrecht gegenüber betn Sfünftler, ber ba8 plaftijche 93ilb gefdjaffen h»t: beffen

3uftimmung braucht er nicht; aber er begeht ein Unrecht gegenüber bem Original»

fchöpfer ber 3 Eid)nung, benn beffen SRedjt ift ein Siecht an bem ibecHen Sfnljalt

be8 33ilbe8, baS gefränft roirb, felbft menn biefe« innere SBilb mit 91braeid)ungen

roiebergegeben mirb
;
unb biefcS SRed)t ceffiit groar gegenüber einer 2Biebergabe in

einer anberen SRaumform, e8 befteht aber Döüig gegenüber einer Sicbergabe

in berfelben SRaumform, foKte biefe nun aud) gemacht fein, in meldjer Seife fie

miß
;

faßte fie inSbefonbere auch gemadjt fein in ber inbireften Seife ber Um»
unb SRücfbilbung ber plaftiichen Darfteüungffoiin in bie geidjnenbe.

Denn gur UrtjeberDerlehung ift ntd)t bie med)anifche Siebergabe beS

Originals erforberlid)
;

aud) nidjt bie fünftlerifd) fopirenbe Siebergabe
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b i r c f t oom Original : c8 ift Urßeberberleßung, aud) wenn Qemanb Don einer

Kopie weiter fopirt
2
) ;

e8 ift Urßeberberleßung, aud) wenn ijetnanb *>on einer

berechtigten Kopte weiter fopirt, fofern etwa biefe Kopie fpejiell autorifirt

ober als (Sinjelfopie oljne 33erbreitung§abftc^t berechtigt mar; e8 ift barum aud)

UrßeßerDerleßung, wenn JJemanb Don einer plaftifctjen SBiebergabe fopirt,

fofern biefe Kopte im Streife beffen liegt, ma8 bem Urheber ber 3 e * <*) n u n 9

ober beS © e m ä l b e 8 borbeßalten ift : unb borbeßalten ift ißm eine jebe SRe»

probuftion be8 in feinem SBerfe enthaltenen inneren Silbe«, fofern biefe nur in

berfelben, nidjt in einer anberen SRaumform erfolgt.

©omeit ber gall beS Kunftwerfgeieße«.

Unter biefe Kategorie fönnte man etwa nocfj folgenben gall bringen wollen:

91. f)at ein ardjiteftonifcbcS 35ilb gejeießnet, 33. ßat ßiemad) eine Kirche gebaut,

(S. jeießnet bic Kirche ab. $ier fönnte man anneßmen, baß 6. bamit einen (Sin*

griff in ba8 Kunftwerfredjt be8 91. begebe. 9lllein bem ift nicht fo. ffiie anber*

wärtS bargetßan 3
), ift ber 9lrt. 3 beS Kunftwerfgefeße« Don ber greißeit ber 9lrtbi*

teftur fo aufjufaffen :

a) nach einem 9lrcbitefturwerf batf ein anberer ein 9lrd)itefturmerf machen;

b) nach einem (onft urheberrechtlich gefetzten 9lrcßiteftur bilb barf ^emattb

ein Slrdjiteftur wert machen,

c) ein 9lrd)iteftur wert, fei e8 bafj e8 felbftftänbig ober nad) einem

9lrdjitefturbilb gemacht wirb, ift frei, unb jmar nicht nur in ber Srdjitefturform,

fonbern aud) bezüglich beS ihm innewohnenben ibealen 33ilbe8, fobaß biefe« jeb*

weber SReprobuftion preisgegeben ift; wa8 ftch au8 bem regelmäßigen ©tanbortc

bet 33auten an öffentlichen kläffen erflärt.

92o<h weniger fann beanftanbet werben, baß Jfemanb nach einem archi*

teftonifeßen ©au beifriptiDe ©fijjen, ^Jläne, ©runbriffe mache, obfdjon ber Sau

felbft nah ©länen unb SRiffen aufgefiißrt ift, bie ißrerjeit« (nach § 43 be« Sutor*

gefeße«) ©d)uß genießen. ®enn wie an jener ©teile au8gefüi)rt, haben beffriptioe

3eicßnungen nur ben Cfßarafter einer ©efeßretbung, nid)t ben ber ©erwirftießung be8

ibealen Silbe8
;

e8 befteßt baßer nur ein Urßeberfdiuß an ber Sefcßreibung qua

©efeßreibung, nicht aber an bem Sefcßriebcnen, ba8 beliebig weiter befeßrieben

werben barf; wie ja auch jweifcHo« ein lieber Don einer URafcßine einen neuen

©runbrtß machen barf, auch wenn e8 fießer ift, baß bie ÜRafcßine naeß einer be»

ffriptioen 3e ’ cß nutl9 angefertigt würbe.

©ieie gälle feßeiben aljo au«. (Sbenfo aud) ber galt, wenn Qemanb ein

©ilb bureß ©fulptur nachaßmt, biefe ©fulptur an öffentlichem ©laße bauernb

auffteHt unb nun Don ber am öffentlichen ©laß aufgefteHten ©fulptur eine

3eicf>nung machen läßt (9lrt. 6 3- 3 Kunftwerfgefeß).

4)ier, wie bei ber 9lrd)ite!tur, frtjlägt ber ©runbfatj ber ffreißeit öffentlicher

z
) ©o auSbtfldtich ba8 ©eutfdje ftimftroerfgefeß ülrt. 5 3-2; fo 8 lad bum in

Ex parte Beat, In Dione, Law of property in intell. product, p. 483; Droit
d'auteur VII p. 77.

*) SiterartfdpatttfHfcbc« Sunflroert ©. 189 f., 191 f. ©aß btefc ©cfeßcSbeftimmung
au weit gebt, habe id) bereit« an jener ©teile unb Stutoirccßt @. 226 f.

beroorgeßo&en

:

fic gebt mSbcfonberc barin ju weit, baß bie Slrdjitetturbtlbcr, bie an fid) noch einen

priDaten Eßarafter haben, nicht gegen bie SlnSfi'tßrung ©rittet gcfdjüßt ftnb. Sgl. nun
auch ©aut 91 I c f a u b c r * St a b , ©eiftige älrbeit ber ütidjitcften, 24 j. fffir

unfere jfrage fommt bic« nicht in Sctracßt, ba jebcnfaüs bie 'Reprobuftion ber SBerft

auf öffentlichen Stößen in anberer Stunftform auch de lege ferenda frei bleiben muß.

22*
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Sauten unb Straßenfronten burdj, unb biefer ©runbiaß bricht abfolut burdj, offne

Kficffidjt barauf, ob bie 2lu«fteHung an öffentlichen Slä^en in ber Slbficbt be«

Urheber« be« SßerfcS gelegen ift ober nidjt. Ob nidjt eine ©ntfdjäbigungS*

Haftung bafür gegeben ift, baß gemanb e 'n Stunftroerf ßierburd) oßne inneren

©runb um feinen ©djufc gebracht hat, ift eine anbere grage; jebenfallö aber liegt

feine Urfjeberocrlehung oor.

©oroeit ber erfte gaH.

©in ^weiter gatl ift bcin literarifdjen Urheberredjt entnommen. ®. madjt

Oon ber ©djrift be« 31. eine Uebcrfe|jung, ß. macht eine Kücfüberfejjung in bie

Originatfpradje. Die Ueberfeßitng fann (auch offne Slutorifationj geftattet fein,

fei eS baß (für Deutjdjlanb) fein Sorbcljalt gemadjt ift, fei cS baß bie grift be«

beutfeßen ©efe^e« b$ro. ber Serncr Stonoention ober ber fpejietlen Siterarfonoention

Oerftrichen ift.

Darf nun ©. ^icroon eine Kücfüberfchung in bie Originalfpraehe machen?

Sr macht biefelbe oieUcicfjt, otjne baS Original ju fefjen
;

feine Kücfüberfeßung

oerbält fid) bieUeidjt jum Original, mie ein jnbme« ijSferb ju einem feurigen

Kenner
;

fie ift bieUeidjt in iproja, inbeß baS Original in Keimen ift, ober in

anberer Keimform — baS thut nidftS zur ©adje : eine foldfe Kürfüberfegung ift ein

©ingriff in ba« Kccht bc« Originalautors, ber ein Urheberredjt an [einem 3been«

gebilbe hat, baS nur infofern cefftrt, als ber 3luSbrucf beSfelben in einer atiberen

©pradje unter beftimmten llmfiänben erlaubt ift — in einer anberen ©pradje,

nicht in ber nämlichen. SDtan h°t baS ©egentljeil angenommen
;

bod) barüber

habe ich bereit« im Droit d’auteur VI (1893) p. 149 f. fo eingehenb geßanbclt,

baß ich barauf berroeijen fatin ; id) bemtrfe nur, baß biefelbe ©ntfdjeibung auch

bann eintreten muß, ttenn baS 2Bcrf gleichzeitig in mehrerer, ©pradjen erjdjeint,

— benn bon ben oerfchiebencn ©pradjen, in benen eS gleichzeitig erfdjeint, ift

bie eine bie Originaljpradje, ju ber ftch bie übrigen als Ueberfeßungen ber»

halten, unb für bie Driginalipradje gilt baS obige: eine Kiicfüberfehung in öiefe

oerle^t baS Urheberrecht, auch Wenn fte «on einer jener Urberfejjungcn nach ®r*

löfdjen beS Uebcrfeherredjt« gemacht roirb.

©in britter gad roirb roenig groeifel bieten. Kadf beutfehem Slutorgefefc

ift e« fiattljnft, ein epijehe« ober IhrifcheS ©ebidjt öffentlich 5U rccitiren
;

cS ift

audj geftattet, ein (nicht bramatifdjeS) SRufifroerf öffentlich aufjufiihren, jofern bei

ber Seröffentlidjung fein Sorbehalt gemacht roar. ©S oerfteht [ich aber con felbft,

baß eine Urhcberberlrßung barin läge, baß Qetnanb bon ber Aufführung ftch fteno*

grapßifche Kotijen machte unb ba« SBerf auf ©runb biefer Kotigen, roenn audj

oiedcicht in berftümmelter ©eftalt, feinerfeit« beröffentlidjle
;

bie« roäre Ser»

lefcung be« Urheberrecht«, obgleich biefe ©djriftoeröffentlidjung auf ©runb einer-

berechtigten 2Bicbergäbe erfolgte.

Den bierten gaH habe idj bereit« in meiner ©djrift über ba« literarifdj*

artiftifefje Shinftroert behanbelt.4) @« ift geftattet, nad) einem ©emälbe ein

lebenbeS Silb aufjufülfren, b. h- eine SBiebergale in fflirflichteitSform ju oer»

anftalten: eine foldje ffiiebergabe greift nicht in ba« Urheberrecht ein, ba ja

ba« Urheberrecht nicht bie SBirflidjfeit beherrfdjen barf; ebenfo ift e« geftattet,

wenn Jfemanb ein Deppicfjmufter burd) ein ©artenbeet jur DarfteUung bringen

*) £Uerartf<h>artiftlfdje$ Sunftiocrf @. 63 f., 65 f., 63 f.
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miCf. 9?id)t gcftattet märe e® aderbing®, ben Q-onb bc® Silbe® burd) einen

gemalten fy i n t e r g v u n b auf ber Ruliffe mieberjugeben, benn biefe Dar*

fteHung märe Darftedung außerhalb be® Sereiehe® ber SBirflic^fcit unb barum

ein Gingriff in ba® Siunftmerfred)t.

?ludj h’ er gäbe c® nun ein teidde® SBitlcl ber Umgehung beS Runftroerf»

fcfmfje® : man brauchte nur au® bem ©emälbe ein lebenbe® Silb ju madjen, hierbei

bie gemalten .Jnnlergrünbe ju oermciben unb ade® in 2öirflid)feit8roeife gu bilben,

fobann ba® ©an$e ju reprobucircn, fünftlerifd) ober in ^pijotograpljieforrn — fo

hätte man eine inbirefte SRachbilbung bc® Original®, meldje innerhalb be® bem

Urheber oorbel)altenen 955erfe§ läge. Sine folche 9iad)bilbung märe unerlaubt.

Diefer oon mir 1892 (ob jum erflenmal ?)
5
) miffcnfdjaftlich bcfprodjcnc

ffaH ift unterbeffen ©egenftanb eine® mädjtigen cnglifdjen Svo^effc® gemorben,

ber bi® in ba® englifche Oberhau® getragen tourbe, bort aber jietnlidj flein Der»

laufen ift.

DerSrojefj ging öoti bem cnergifcftenSorfämpfer ber Rechte beutfdjer Rilnfltcr

in Gnglanb, oon ^janfftängl, au®. SMirere ©emälbe, bie er im Urheber«

redjt hatte, mürben im Empire Palace burd) lebenbe Silber bargeflellt — in einer

SBcife, rocldje fehr bebeutenb ben @emälbeau®brucf miebergab. Son biefen

lebenben Silbern mürben 3eidjnungen in jmei iHuftrirten geitfehriften mieber»

gegeben. $>anfftängl flagte gegen ben Empire Palace unb gegen bie gcitfdjriften.

Der Sroäc6 h fltte ritrrrt oer|d)iebcnen SluSgang.

333a® bie DarfteHung burch lebenbe Silber betrifft, fo mit® ber 9?id)ter

©tirling (High Court) am 16. gebr. 1894 bie Ringe ab, unb biefe (Sntfdjeibung

mürbe am 21. gebr. 1894 ootn Court of Appeal beftätigt.6) Corb Sinblcü bejcichnete

ben gall al® neu unb fehr bcbeuifam
; baff er jmei gat)re Dorher oon einem

beutfdjen ©clehrten befprochen mar, ba® mar bem englifdjen Corb unbefannt.

Dagegen gab ©tirling ber Rlage gegen bie 3f'tfd)riften unter bem

21.gcbr. 1894 ftatt mit 'Jiiicffidjt auf ba® Srin^ip, bah bie 9fad)al)mung bc® Runft»

merfe® unerlaubt ift, aud) mentt fie nicht bireft, fonbern burd) Senu(5ung eine®

9J?ittclgliebeS erfolgte. 7) Diefc ©ntfd)eibung mürbe allerbing® am 11. guni 1894 Dom

Slppclltjof abgeänbert unb bie Rlage abgeroiefen, aber nur beShalb, roeil man

annahm, bah bie ©raofiren fo unDollfommen geftaltit feien, baff fie bie dtarafte«

riftifdjen giige bc® Silbe® nidjt micbergtibcii8
) ;

unb biefem Urtljcil be® Slppell»

hofe® hot fid) im Occcmber 1894 ba® House of Lords angefchloffen.9)

9iur in einem ^3utrfic obftegte ftanfftängl: bie fpinietgrünbe ber

©eene maren nämlid) jur ©rhßhung bc® Silöcinbrucfe® gemalt, unb hierbei roaren

erhebliche ftf)e *le ber ©emälbe miebergegeben. Darin h0 * ©tirling (High

6

)

3ch filibc nur bie englifche (irtfefie) Sntfdjcibung lurner v. SHobinfou

1860, bie hierher ju beziehen märe, @in ©emälbe mar nu®gcftcDt; ffjemanb, ber e®

genau ftubiert hatte, machte hiernach ein entjprcchcnbc® Arrangement Don giguren unb
photographirtc bie® Der Scrtiieb ber ißbotograpbie mürbe, obgleich bamal® noch fein

flunfirocrfgefet) bejtanb, üerboten auf ©runb ber allgemeinen ©runbffltje über ben ©cfpib

aegen niibcfugte Ausbeutung; bei Shillip®, Law of Copyright p 14, ©crutton
Laws of literary propeity § 197, Droit d'auteur VII p 79.

6
) Droit d'auteur VlI p. 76.

7
)
Droit d'auteur VII p. 77.

8
) Droit d’auteur VII p. 117.

9
) Droit d'auteur VIII p. 10.
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Court) am 25. Slpril 1895 eine Urhcberuerlchung fonftatirt unb bemgcmäjj ben

Empire Palace berurtheilt.10)

©tof) biefcS wenig ergiebigen ffirfolgeS in hoher« 3 l'ftnnJ mu6 nach b«
6ntfd)eibung ©tirling’S bie Oon mir gegebene Sbfung ata im Siebte ©nglanbS

anerfannt gelten : e8 ift geftattet, nach einem ©emälbe ein lebenbeS 93ilb ju

matten, aber eS ift nicht geftattet, burdj bilbnerifrfje SBiebergabe biefcS leiteten in

bo8 Runftroerfredjt am ©emälbe einjugreifen. 11
)

(Sin lefcter fjatt enblid) ift bei un8 in ber IReujeit bielfach befprodjen morben.

31. macht eine Photographie Aufnahme, S8. macht barnad) ein greibanbbilb unb

Photographirt biefeS raieber. Siegt hierin eine Perlehung be8 Photographie*

fchuf§e8? ©iefer fjall fam am 28. ©ecember 1891 oor ber (Straffammer be§

8anbgerid)t§ I Perlin $ur Perf)anblung. ©ie ©traffammer h at barin eine in*

birefte Verlegung beS PhotographieredjtS erblicft unb bentgemäß toerurtljeilt. ©a8
IReichSgericht hingegen hob am 24. fflfai 1892 ba8 Urtheil auf mit fRücfjidjt auf

§ 8 beS Pb°tograpbiegejche8, ber geftattet, bafc nach pbotograpbifcfjen Silbern einfflerf

ber malenben, jeidjnenben ober plaftifc^en Runft mit allen 3fed)ten beS flunftreerf«

fdjuheS bergeftellt roerben bürfe. ©aS fReidjSgericht betrachtet ben § 8 als 2lu8*

nahmenorfchrift
;

e8 nimmt an, bafj, menn ^etnanb oon einer ^ß^otogvapl)ie eine

medjanifche 92achbilbung macht unb biefe roieber nachbilbet, eine Perlefcung be8

PhotographierechtS oorliege
;
auch bann, menn l^emanb eine nidjtmechamidje SRach*

bilbung beroirft, bie aber ber ©igenfdjaft einer fünftleriidjen Skopie entbehrt, unb

er nun biefe $u roeiteren mctf)anifd)en 9Jad)bilbungen benu()t; bagegen nidtt,

roenn 3(emanb eine roirflicb fünfilerijehe Ropie frfjafft unb baoon Photographien

macht: benn bie8 fei ein ffleg, ben baS ©ejeg felbft borfchc.
1*)

©ie Slnftcht beS $Reid)6gerid)t8 ift unrichtig : ffienn e8 mir geftattet ift, Pon

ber Photographie ein Runftroerf ju fchaffen, roelcbeS ben Runftroerfjd)uh geniest,

fo ift bieS analog bem oben befprodjenen SRedjte, ein ©emälbe burd) plaftifdje

Runft nachjubilben : bie Freiheit geht h’er nur weiter mit SRikffidjt auf bie

geringere tünftlerifche Pebeutung ber Photographie
;
unb roie ein foldjcS plaftifcheä

Sfflerf innerhalb feiner ©phäre urheberrechtlich gefcl)ü^t ift, ebetifo ein ©emälbe

ober eine ©fulptur, bie nach ein« (gefchü^ten) Photographie gemacht loirb. ©em
Photographen ift jroar baS ©rjeugnig feines fünftlerifchen 3lrrangement8 unb feiner

SRctoud)e (als gbealbilb) ju eigen, aber hoch nur in befdjränftem 2Rafjc, nämlich

bejiiglich ber mechanifchen SReprobuftioti,— bejüglid) ber fünftlerifchen 9Jad)bilbung

ift eS frei; nun ift aber auch baS Runftroerfredjt beS RünjtlerS nur ein Runft*

roerfred)t mit 3lbjug beffen, maS bem Photographen jufommt; baher

1. bsrf ber fiiinftler jroar baS ^bealbilb ber Photographie benu^en, um
barauS ein Runftmerf ju machen, aber er hot fein SldeinbcnuhungSrecht, anbere

Rünftler bürfen bieS auch; e8 oerhält ftd), roie oorhin mit einem plaftifdjen Pilb,

baS nach einer geidmung gefchaffen roirb, ober mit einem flunftroerf, bem eine

gemeinfreie Igbee ju ©runbe liegt;

10) Droit d’aiiteur VIII p. 105.
u

) älitberS, roenn bas leben be ®i(b nicht nach einem ©emälbe gemacht roäre,

fonbem Ihm nur bejfriptibe ©fijjen Oorbergingen, um anjujseigen, roie bie 'Jlerfonett

fi<h gtuppiren unb fletben foQcn, atfo ©fijjen bou nur befchteibenbem, nicht bllbnetifchcm

Sharafter. Sgl. mein eitirteS SBetf 3. 64, 191.
la

) ffintfeh- in ©traffachen XXIII @. 124 f.
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2. ber Rünftler barf non feinem Silbe Ropien madjen unb fiat audj baS

Alleinreefit baran, bajj bie Ropien bie ©igenfieiten beb »on ifim ©efefiaffenen

miebergeben : ebenfo »nie roenn Qemanb naefi einem ©emalbe ein plaftifdjeS

SBerf gemalt fiat unb nun baS Alleinrecht ber SReprobuftion feines plaftifcfien

SBcrfeS als folefien befi^t
;

aber biefe« SRecfit fiört ba auf, rco ba« SRecfit beS

^fiotograpfien beginnt, eS ceffirt, rco in einer folgen Ropie nichts roeitcr als eine

m c cfi a n i f cfi e SReprobuftion b c S in ber Sßfiotograpfiie ge«
gebenen Qbealbitbe« mit bem in ber Sß

fi
o t o g r a p fi

ie ge«
gebenen 2; fi p u S norliegt.

Art. 8 beS SßfiotograpfiiegefefieS bejiefit fitf) ja auf Art. 7 beS RunftroerfgefeßeS

gut tief: baS SRecfit beS RünftlerS in biefem gaüc ift alfo nitfit baS SRecfit eines

OiiginalurfieberS, fonbern baS SRecfit beS greifcfiöpferS einer Ropie. 13
;

2öo immer

ober bieS ber galt ift, fiat ber ©cfiöpfer ber Ropie ein Runftroerfreefit nur unter

Sorbefialt ber SR e cfi t e beS OriginalftfiüpferS: fein SReetjt mujj

weitfien, roo baS SRecfit beS OriginalftfiüpferS beginnt. SDafier fiat ber Rünftler,

ber natfi einer gefcfiüßten Sßfiotograpfiie arbeitet, ein SRedfit ber SIBiebergabe feines

RunftrocrfeS nur, foroeit er fiierburtfi niefit in baS SRecfit beS Sßfiotograpfien ein«

greift, rcelcficr feinerfeiiS allein baS SRecfit ber pfiotograpfiifcfien SIBiebergabe beS

Pon ifim gefefiaffenen gbealbilbeS fiat.

®S ift bafier nitfit abfolut auSgefdjloffcn, baff bem natfi ber Sßfiotograpfiie

fiergefieHten Runftrcerf rcieber eine ißfiotograpfiie entnommen rcerben fann,

fofern eben biefe sßfiotograpfiie etrcaS rcefentlicfi anbereS bietet als bie Original»

pfiotograpfiic
;
man benfe fiefi ben gaH, bnfe ^ernanb naefi bet ipßotograpfiie

eine Süfte maefif unb biefe rcieber pfiotograpfiiren ISjjt. Aucfi bann ift fk niefit

auSgeftfiloffen, rcenn bie Sßfiotograpfiie beS RunftroerfeS ein mefentlicficS plus

bietet, fofern etrca ber Rünftler ben burefi bie Sßfiotograpfiie gegebenen giguren

rcefentlicfi SReueS fiinjufiigt; ober auefi, rcenn er bie Stellung ber giguren, ifire

Sßofe, ifiren AuSbrucf rcefentlicfi anbert
;

benn fiier muff fefion eine roefentlicfie

Aenberung genügen, mit SRücfficfit barauf, bafj bie fünftlerifcfie Sfiat beS Sßfioto«

grapfien nur in ber ©ruppirung, in ber ©rfiafefiung beS richtigen SWomentS, in

ber riefitigen Sicfitoerlfieilung unb in ber ©eifiülfe berufit, rceltfie bie SRetoudje

bem SEBerfe ber SRaturfräfte geroäfirt. ©oroeit entrceber in ber ©ruppirung eine

Aenberung oorliegt ober innerhalb ber oom Sßfiotograpfien gegebenen ©ruppirung

burefi Aenberung ber ©eficfitSjüge ober ber 3iige ber Canbfcfiaft etrcaS erfieblicfi

onbereS gefefiaffen rcirb, ift bie Sßfiotograpfiie beS RunftroerfeS niefit tnefir als

eine meefianifefie SBerbielfältigung beS in ber Originalpfiotograpfiie ©egebenen ju

beurtfieilen.

3m Uebrigen fann eS niefit barauf anfommen, ob etrca bei ber ©cfiüpfung

beS RunftroerfeS bie Sßfiotograpfiie bireft benufit roorben ift unb ber SDlaler in bie

pfiotograpfiifcfien 3H9C fiineingearbeitet fiat, fofern nur boS auf folcfie SBeife ©nt*

ftanbene einen fünftleriftfien ©fiarofter fiat.

©S ergiebt fiefi barauS, bajj bie Argumentation beS berliner CanbgericfitS

im SBefentliefien riefitig, roenn aud) nieHeidjt bie AuSbrucfSform niefit immer un»

onfeefitbar roar. Die ©ntfdjeibung beS SReicfiSgeriefitS ift infofern unriefitig, als eS

ben Art. 8 beS ^ßßotograpßiegefeßeS unriefitig auslegte unb argumentirte, als ob baS

IS
) ©anj äfinliefi tm gafle beS Art. 6 3-2 beS RunitroerfgefeßcS.
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320 Cegitimation burd) frcmbe gagbjdjeiue.

Sledjt beS nad) ber ^J^otograp^ie geraffenen JtunftroerfeS ein abfoluteS Wäre,

Wäprenb eS boep, mie ja auep bie Setmeifung auf litt. 7 StunftmerfgefegeS geigt

nur relatio ift unb nur fo »weit reicht, als baS 9?edjt beS DriginalurljebcrS niefj

burdjgreift, roelctjeS feiner fcit§ ebenfoiootjt inbireEt als bireft Berlegt roerben fann.

®aper ber ©ag, ba{j eine (inbirefte) Urpeberuerlegung Dorliegt, wenn nad)

einer ©h0t08raPl)'e e ’n Äunflmerf gemadjt unb biefeS mieber burd) ©potograpljie

roicbergcgeben iuirb, fofern nur bitje ©potograpfjie im SBejentlidjen nicptS als eine

SBiebergabe beS in ber Originalphotograpljie ©egebenen enthält.

9locp eine« ift ju bemerfen : man barf in allen biefen gatten nid)t ctroa

Bon einer analogen lluSbepnung beS ©efegeS, auch nicht Bon einer (Sytenfin*

interpretation einer ©trafredjtSnorm fprechen. ©ielmept ift alles ©efagte nur bie

natürliche golge beS aus bera cioiliflifcpen Urheberredjt entfpringenben IßrinjipS,

bafj baS Urheberrecht baS Sledjt an einem innerhalb ber Schöpfung fdjtummernbm

gnternutn ift
;
toorauS Bon felbft folgt, bafj bie Urpeberoertegung als ©erlegung

biefeS gnternumS bireft unb inbireft gefchchen fann.

16 . pari) roddjem fddi ift berfenige ju bc|lrafen,

inddjer es uerfudjt, fid) burd) einen nidjt auf feinen Panten

ausgeftellten fremben fagbfdjdn ju legitimiren?

©on Dber*©taatSanroaIt Dalcfe ju Stettin.

®ie Slnttnort auf bie obige grage mar bisher für baS ©eltungSgebiet be£

gagbp®. B. 7. fDlarg 1850 nidjt jtneifelpaft, betin §16 Hbf. 4 bcffelben beftimmte

.„SBer es Berfudjt, fiep burd) einen nicht auf feinen kanten auSgefteütcn,

fremben gagbfdjein ju legitimiren, um fleh bavep ber Berroirftcn ©träfe ju
entjiepen, ber wirb mit einer ©träfe Bon fünf bis fünfzig Stpaler belegt."

©eitbem nun aber baS gagbfepein®. Born 31. guli 1895 in Straft getreten

ift, ift ber 3rocifet entftanben, ob ber §. 16 eit. nicht burd) baS legtere aufgehoben

fei unb ob, ba baS gagbfdjein®. eine bejilglidje ©trafoorfeprift nid)) enthält, bie

in Siebe ftepenbe ^mnblung nunmehr ftrafloS geblieben fei ober, roenn bieS nidjt

ber gatt, rcelchcS ©trafgefeg auf biefelbe Slnroenbung finbe.

gn ben mir norliegenben ffommentaren ju bem gagbfdjeingefcg ift bie

grage oerfepieben beantroortet. gn bem Bon Bon ©eperr » 3ütjo&, melcper legtere

bei ber Seratpung beS ©efegeS als SlegierungSfommiffar fungirte unb beffen ©ui)

alfo eine gemiffe autoritatine ©ebeutung beanfpruepen fann, ftnb (©. 36) bie

§§ 14, 15, 16 unb 18 beS gagbp®. einfadj als aufgehoben bezeichnet. Sbeitfo

erflärt ber OberBeriBaltungSgericptSratp Stunde in feinem Stommentnr (©. 8), baß

bie §§ 15 unb folg, außer SBivffamfeit gefegt morben feien, mäljrenb ©tetting

($annoBerS gagbr. 160) bem § 16 eine fortbauernbe ©eltung binbicirt.

Mein biefe legiere Slnficpt bürfte cntfdjieben nidjt ridjtig fein. Sladj ber

bem (Sntrourf jum gagbfepein®. beigegebenen Segrünbung fann eS feinem groeifel

unterliegen, ba& es bie Slbfiept beS ©efeggeberS getoefen ift, burd) bieS ©efeg

bie ©untfdjecfigfeit ber bisherigen ©efeggebung auf bem ©ebiete beS gagbfepein*

mefenS ju befeitigen unb bie gefammte SledjlSmaterie cinheitlidj unb generell ju

regelt; 1
) unb e§ fpridjt niept ber geringfiigigfte Umftanb bafür, baj; biefe einheit-

liche Siegelung niept auep bie ©trafBorfdjriften patte umfaffen fotten. ®enn eS

‘J ©iepe bie Segrünbung bei Shtnjc, baS gagbfepeiugef. ©. 8t.
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Legitimation burd) frembc 3agbfdjeine. 321

ifl inS&efonbere in bcr ißegrfinbung aud) auf bie SBerfdjiebenartigfeit bet ©ejeh>

gebungen bejüglid) ber ©trafanbrohungen hingeroiefen unb babei bemerft worben,

baff bie Einführung berfelben genügen bürfte, um bie Dlotljwenbigfeit gefehlither

fKafjnabmen jur Herbeiführung einer baS gefammte Staatsgebiet umfaffenben

einheitlichen {Regelung ber SBorfdjriften über ben ^agbfdjein barjutljun.*) Hier»

nach bürfte bie Annahme, baß ber ©efe^geber eine einzelne nur für beftimmte

LanbeStheile gültige ©trafbeftimmung ber bisherigen ©efejjgebung h°be fort»

beftehen laffen wollen, wohl um fo mehr oödig auSgefdjtoffen fein, als unter ben

jum SBeweife ber SBerfdjiebenartigfeit angeführten ©trafbeftimmungen, beren 58c*

feitigung befirebt wirb, auch gerabe bie be§ § 16 ?lbf. 4 beS 3|agbp©. mit auf»

geführt ift.

©lug aber angenommen werben, baß ber § 16 cit. in feinem Boden Um»
fange aufgehoben ift, fo fragt fich, ob, ba bas ^agbfdjein®. eine gleiche ©traf»

beftimmung nidjt enthält, bie in {Rebe ftchenbe ©trafthat nunmehr ftrafloS ge*

worben ift, ober ob biefelbe unter ein anbereS adgemeineS ©trafgefeh fubfumirt

werben fann. 3n bem Kommentar oon Shtnje finbet fich eine Sleufeerung über

biefe Jrage überhaupt nidjt; oon ©eherr*Dh°& (<*• OS. 85) bagegen ift ber Hn»

ficht, bajj bie Legitimation burd) einen fremben 3agbfd)ein gleichftehe bem SRidjt«

hefige eines folchen unb baß bie ©trafthat befjfjalb Bon bem § 12 beS Qagb»

fdjeingef. mitbetroffen werbe. Diefe SSnficht bürfte aber nicht richtig fein. Denn
bie beiben Dtjatbeftänbe beS 9?id)tbefittf8 beS oorgefdjriebenen QagbfcheinS unb beS

SBorgeigenS eines für einen anberen auSgeftcdten, fremben Q^gbfcheinS beden fidi

in feiner äBeife, ba burchauS nicht auSgefchloffen ift, baß felbft berjenige, ber im

ffiefitye eines oorfdjriftSmäßigen QagbfdjeinS ift, fich boch burd) einen fremben ju

legitimiren fud)t, etwa, weil er ben feinen, als er fid) gu 3 a9b begeben, aus Ser«

feljcn j^urücfgelaffen hot unb er nun, um eoentl. Bon einem Jfontrodbcamten nidjt

ohne Qagbfdjein betroffen ju werben, fid) für aüe gädc ben ^agbjchein eines

Slnberen leiht. Diefe Hanblung fällt aber burchauS nicht unter § 12, weil biefer

ben ÜRidjtbefih eines BoriehriftSmäßigen QagbfdjcinS jur SorauSfchung hot» was

hier nicht ber ffad ift. Der §11, welcher nur baS 9Iid)tbeiftdjiühren beS 3agb*

fdjeittS unter ©träfe ftedt, würbe aderbingS auf ben erwähnten fjad infowtit

paffen, als ber Dhäter wegen beS 91id)tbeifid)führenS iciueS eigenen QagbfcheiiicS

beftraft werben fönnte, aber gerabe wegen ber Biel ftrafbareren $anblung beS

SerfucbS bcr Legitimation burd) einen fremben 3ngb[d)cin muffte er ftiafloS bleiben.

©egen bie Elnficht oon non Lel)err»Dl)Oß, baf) ber hier in Diebe ftchenbe

©traffad nad) § 12 cit. ju beftrafen fei, läßt fid) aud) nod) folgen ber Umftanb

geltenb machen. ÜS war bei ©daß oeS ^agbidjeingej. auSgefprod)ene Denbcng,

mit {Rücfjtd)t auf bie ©iljöhung ber Jjagbjdjeingcbühr aud) eine Erhöhung bcr

©elbftrafen ben bisherigen ©ä^en gegenüber eintreten ju laffen. ISS ift bicS

nid)t bloß in ben SRotinen ju bem üntwurf beS ©efc^cS beftimmt auSgefprodjen

worben,3) fonbern eS ift bie SJbftcht ber ISrhBijung ber bisherigen ©trafjäge audj

bei ber Serathung mehrfach gunr üuSbrucf gefotnmen unb bemgemäß aud) be«

fcfjloffen worben. SBknn eS nun aber bie 2lbftd)t beS ©efehgeberS gewefen wäre,

ben DhQl&cfianb beS DeliftS aus § 16 2lbf. 4 beS Qagbp®. in bem neuen ©e«

fe^e nicht mehr fpcciill hetBorguljeben, weil biefer Dhat&eftanb fchon oon bem

2
) Siebe bet Shutje a. ti C. ©. 87 u. 8S.

8
i Siehe bei Runje a. a. ©.©. 99.
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322 Segittmation burdj frembe Qagbfdjcine.

§ 12 betroffen, fo mürbe ganj ben auSgefprorfjenen Intentionen entgegen bie

©träfe für ben »erfjättnifjmSfjtg fdjroerften ©traffall mcfjt blofj nicht erhöbt,

fonbern fogar beträchtlich herabgefefjt morben fein, benn roäfjrenb ber § 16 Slbf. 4

benfetben mit einer ©träfe bon 15 bis ju 150 SJfatf bebrof)t, beträgt DaS Ijöchfte

©trafmah nach § 12 nur 100 SRarf.

§ietnad) muh angenommen roerben, bah baS gagbfehein®. für bie hier

in Siebe ftehenbe unb in ber ifkajiS garniert feiten oortommenbe ©traftfjat eine

©trafanbrohung nictjt enthält unb bajj in bem ©efefee alfo auffallenber ffieife

eine fehr erhebliche Cücfe oorhanben ift.

©teOing fudjt, mie fchon ermähnt, biefe Cücfe für baS ©ebiet beS gagbp®.

b. 7. SJfärj 1850 baburd) auSjuffiUen, bah er ben § 16 Slbf. 4 besiegteren nach

mie bor für anmenbbar erachtet, aber abgefehen baoon, bah bie Unrichtigfeit biefer

Slnfidjt bereits nacfjgeroiefen fein bürfte, fo bleibt hoch bie grage offen, mie bie

fjanblung in benjenigcn CanbeStheilen ju beftrafen ift, in benen baS gagbp®.

nicht gilt. £>ier miH ©teQing ben § 360 Sfr. 8 ©®B. gur Slnroenbung bringen,

inbem er auSfübrt, bah berjenige, ber oon einem fremben gagbfdjein ©ebraudj

madje, fid) bem Beamten gegenüber eines ihm nicht jufommenben SfamenS bc»

biene. ®iefer 3ln|id)t oermag ich ober nicht beijuftimmen, benn ber § 360 Sfr. 8

hat unjroeifelhaft einen gang anberen 31T,e<^ 'm Singe. SBenn ber guftänbige

Beamte eine fßerfon nach ihrem Sfamen fragt, fo hot bieS regelmähig ben 3n>ecf,

im öffentlichen ^ntereffe bie gbentität ber Bcrion feftjufteden unb bie Bei-

legung gefchicfjt ju bem 3roeefe, biefe geftfteHung ju oerhinbern ober hoch ju

erfchmeren. Bon aHebem ift in bem hier öorliegenben gaHe feine Bebe. ®er

Beamte, ber nach bem gagbfebein fragt, hot fein gntereffe baran, ben Sfamen

beS gagenben feftjufteUen, er hot nur ju fontroliren, ob ber [entere im Befitje

eines gagbfdjeinS ift unb mirb ihm ein foldjer oorgegeigt, fo holt er feine Sfjflicfjt

für erfüllt, ©benfo hot aud) bie im Befifse beS fremben gagbfcheinS befinblidje

Berfon ber Sfegel nach nicht im ©ntfernteften bie Slbficht, fleh einen fatfehen

Sfamen beijutegen, bie Bbficht berfelben mirb oielmehr nur bahin gehen, ben

Beamten über ben Befig eines gagbfcheinS ju täufchen. ®ah unter gcroiffm

befonberen Umftänben ber § 360 Sfr. 8 Slnroenbung ftnben fann, j. B. menn bem

Beamten gnteifel über bie Sfidjtigfeit beS gagbfdjeinS aufftohen unb er nunmehr

bie Berfon beS gagenben näher feftfteHen miH unb behholb ben teueren nach

feinem Sfamen fragt, foD nicht in Slbrebe geftedt merben, eS mirb bieS aber nur

fehr feiten bortommen unb regelmähig mirb alfo aud) ber § 360 Sfr. 8 oerfagen,

Humat ich °uch Stelling barin nicht beipflichten fann, bah fchon in bem Umftanbe,

bah ber SC^äter auf bie Slufforbcrung beS Beamten, ben gagbfdjein borjugeigen,

biefen bem Beamten ftiUfchmeigenb hinreicht, bie Beilegung eines falfdjen SfamenS

gefunben roerben fönne, benn bie lefjterc fehl hoch minbeftenS borauS, bah ber

£f)äter nad) bem Sf a m e n gefragt morben ift.

Biel eher als bie Slnroenbung beS § 360 Sfr. 8 ©®B. fönnte bie beS § 363

Slbf. 2 ibid. in grage fommen. 3n,0t hot baS frühere Olrib. am 7. ®eg. 1855

(®Sl. 4 @. 261) erfannt, bah ber gagbfehein roeber ein CegitimationSpapier, noch

überhaupt eine Utfunbe fei, rocit burd) benfelben nur beurfunbet roerbe, bah ber

Inhaber bie betr. SIbgobc gejahlt höbe unb bah fein ©runb oorliege, ihm bie

BuSübung ber gagb nicht ju geftatten; allein bie Unrichtigfeit biefer Slnftdjt mirb eines

roeiteren SfachmeifcS nidjt bebürfen. ®aS SteidjSger. hat in bem Urtheil oom
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9. SDiärj 1888 (SR. 10 ©. 234) aucp auSgefprocpen, bog eS bapin geftedt bleiben

fönne, ob ber ^agbfcpein als CegitimationSpapiere im § 363 bcS ©@©. anjufepen

feitn. Dafj CeptcreS aber ber fjall ift, mirb nach ben VegriffSmerfmalen, melcpe

baS SR®, in ben ®rf. D. 15. gebt. 1883 unb D. 2. Oft. 1894 (®. 8 ©. 37 unb

5. 26 ©. 83) für bie im § 363 cit. nufgefübrten Urfunben aufgefteUt bot, nicpt ju

be^roeifetn fein. Denn raenn eS ftcf) in ben fallen beS § 363 im mefentlidjen

barum bonbeit, bajj bie äbficpt beS StbäterS eine unbcftinimte allgemeine fei unb

fidb nicfjt gegen ein fonfreteS SRecbt eines dritten richte unb bajj bie $anblung

in ber ftauptfadje bie Erfüllung polizeilicher SfontroHoorfcpriften bejmecfe, ohne

fonfrete SRecpte $u Perlenen, fo bürften biefe DpatbeftanbSrequiftte 6ejüglicp bcS

unbefugten ©ebtauebS eines fremben SgagbfcpeinS unbcbingt jutreffen. Ob bet

roiffcntlicpe ©ebraucp eines falfdjen ^agbfcpeinö, refp. bie galfdjung eines folcben

nicht unter bie §§ 267, 268 unb unb refp. 270 beS ©®S. fallen, mujj als pöQig

außerhalb beS SRabmetiS biefer Scörterung liegenb, pier ganj aufeer Setracpt

bleiben, benn in bem porliegenben galle bonbeit es fiep auSfcpliefjlicp um ben

©ebraucb eines edjten gagbfcpeinS. Der recptSroibrige ®ebraudp einer echten

Urfunbe, lebiglicb als jolcper, fann aber abgefeben Pon ben gäden beS ©ctrugeS

nur unter ben § 363 SSbf. 2 ©@©. fallen. gnbejj auch bie Slnmenbung biefeS

§ ift auSgefcploffen, roeil bei bem Verfucp ber Cegitimation burcb einen fremben

gagbfcpcin ein fetjr mefentlicpeS DpatbeftanbSmerfmal beS DeliftS auS § 363

Slbf. 2 nicht jutrifft, nämlid) ber Umftanb, baff ber Später jum g^tefe &tS

befferen gortfommenb gepanbett bat. Denn roie baS SR®, im cit. Unheil Dom

9. üRätj 1888, SR. 10 ©. 234 über^eugenb naepgeroiefen bat, fann barin, bafj ber

Später einen fremben gagbjdjein oorjeigt, augenfcbeinlicb um eine unerhebliche

©elbftrafe Pott fidj ab^uroenben, nicht ber 3roccf Btt Verbefferung feiner SebettS«

läge unb ber ©ebingungen feineS.gortfomtnenS gefunben merben, Dielmebr banbclt

eS fid) babei im Sffiefcntlicpen um bie Vereitelung beftimmter ftaatlicper SRcdjte.

Snblid) roirb fiep fragen, ob auf bie in SRebe ftebenbe £>anblung nicht

ber § 263 beS ©t®S. mirb Sünroenbung finben fönnen, ba biefelbe ade Spat»

beftanbSmerfmale bcS ©ctrugeS an ftd) ju tragen fdjeint. Daß ber Jfontrod»

beamte burd) bie Vorzeigung bcS auf ben SRamen eines 9lnberen auSgeftedten

IgagbfdjeinS in ben Igtttpum perfekt merben fotl, bafj ber ©or^eigenbe ber bc*

reeptigte Inhaber beS ©epeineS upb ber leptcre für ipn auSgefteHt fei, foroie baff

bie ®rregung biefeS grrtpumS burep bie ©orfpiegelung einer faljepen Spatfacpe

bemirft fei, mirb nicht bent geringften ©ebenfen unterliegen fönnen. ßroeifel*

pafter fönnte eS erfepeinen, ob ber Später in ber Slbfiept panbelt, fich einen recptS»

mibrigen SermögcnSDortpeil ju befdjaffen, allein aud) bieS ift ber gad. 3roat

hat baS SR®, im Urtp. P. SIRai 1880 (SR. 1 ©. 712) auSgefprocpen, baff in ber

SSbftcpt, ftch ber Verurteilung ju einer ©elbftrafe ju entziehen, nicht bie Sttbficpt,

fiep einen Vermögenportpeil $u Derfd)affen ober bem giSfuS ©epaben ju^ufügen,

gefunben merben fann, allein biefe fepon in ber Sitteratur befämpfte 9lnfiept

(OlSpaufen 9lnm. 44 ju § 263) pat baS SR®, auep felbft fpäter roieber menigftenS

in einem getoiffen Umfange aufgegeben, inbem im Unheil D. 3. guti 1882 (SR. 4

©. 669) anerfannt ift, bajj bie Slbmenbung einer ftrafredjtlidjen Verfolgung

menigftenS unter Umftänben als ein VermögenSnortpeil angefepen merben fönne

unb inbem meiter in einer ®ntfcp o. 11. gebruar 1886 (SR. 8 ©. 112) in ber 9lb»

menbung einer Ronbentionalfirafe ein VermögenSDortpeil gefunben rcorben ift.



324 Hut ginge ber flrafrcdjtl. Haftung beS bcrantro. ©ebaftcur«.

SBenn ba« SR®. in biefcm lebten Urtbeil ©eroid)t barauf legt, baff c3 ftd) um
eine prioatrec^tlidje ©träfe b«nble unb bemerft, bafj bie grage, in mie roeit in

ber Slöroenbung einer frimineHen ©träfe ein Sermögen«nortbeil ju finben fei,

batjin gefteüt bleiben fönne, jo fann biefe Unterfdjeibung nid)t für erheblich er*

achtet roerben. gn bem einen mie in bem anbern fjallc banbclt e« fiel) um bie

Slbroenbung eine« broljenben ©ermögen«nad)tbeil«, in einer foldjen aber fann

jebenfattä bie (Srjielung eine« ©ermögen«bortbcil3 gefunben roerben. ©ergl.

Ol8f)aufen ju § 263 unb bie bort aufgcfiifjrten ©cbriftficller.

Slufferorbenilicb jmeifeltjaft bagegen erfefjeint, ob auch ba« fernere S^at*

bcftanb«merhnat be« Betrüge« ein ©ermBgen«befd)äbigung in bem bortiegenben

gatte al« borbanben angefeben roerben fann. gn bem Sntgeben eine« ©etoinnc«

unb bon einem folcben fann bodi bi« nur für ben gi«fu§ bie SRebe fein, roivb

tuie ba« SR®. roieberbolt auSgefprocben Ijat (oergl. ®rf. b. 29. 9?ob. 1894, ©. 26

©. 241), eine ©ermögen«bejd)äöigung nur bann gefunben inerben fBnnen, menn bet

©eminn o£)ne bie Säufdjung bem ©etreffenben ofjne SBcitere« unb mit Sicherheit

jugefatlen rcäre, bie« mürbe fid) ober bejüglicb bet ©elbftrafe, ju roetdjer ber

Sthäter borau«fid)tlid) berurtbeilt fein mürbe, nidjt unbebingt behaupten laffen:

@3 erfcheint beStjatb mobt ridjtig, in Uebereinftimmung mit ben 8lu«füf)rungen

be« SR®. im Urtbeil b. 21. gebr. 1889 (@. 18 ©. 442) anjunebmen, bafj allein

barau«, baff ©elbftrafen in bie ©taat«fajfe fließen, nicht ^ergelcitet roerben

fönne, baff bie ©elbbetröge, ju beren ©rlegnng möglicber SBeife eine ©eruttbei*

lung erfolge, bereit« bor ber ©erurtbeilung unb refp. Ueberroeifung jum Staat«»

bermögen geböten unb baff berjenige, ber bie ©erurtbeilung ^u ber ©elbftrafe

burd) Üäujdjung non ficb abroenbe, ba« ©ermögen be« gi«fu« befebäbige, benn

ber gefetjlicfje Slnfprud) be« lederen beftebe unberlebt fort.

Sann bi«nad) alfo aud) ber § 263 ©t©©. nid)t jur Slnroenbung gebracht

roerben, fo gelangt man ju bem atterbing« bcbauerlicben SRefultate, bafj bie

Cegitimation burd) einen für einen ilnberen auSgeflctlten, echten gagbfebein nad)

ber heutigen ©efefjgebung überhaupt nidit mehr ftrnfbar ift.

17. $ur j-rage ber ftrnfrcdjtlidjen Haftung bcs

uemntiuortlidjen gebohteurs.

©om SReid)«geridjt8ratb 35r. greil)crrn bon ©üloro ju Ceip^ig.

©ereit« in jroei Slbbanblungen (2lrd)ib 40 ©. 241 unb geitfd)rift für bie

gef. ©trafreebtsroiffenfebaft 14 ©. 643 ff.)») habe id) mich über ben berantrooulidjen

SRebafteur unb feine ftrafvedjtlirfje Haftung auägefprocben. gum brilten 9Ralc

über benfelben ©egenftanb ju [ebreiben, roürbe ich nicht für gerechtfertigt hotten,

roenn nidjt bie notliegenbe ÜRaterie ju roiebtig für unfer gan^e« öffentliche« Ceben

roäve. ®ie ©reffe ift bie fiebente ©rojjmacbt; unjere ©reffe franft an bem „©i^»

ober ©cbeinrebafteur", ber e« bem ro i r f l i ch e n SRebafteut ermöglicht, ftd) ber

bom ©efe^c geroollten Serantroortlidifeit ju entziehen. Dicjem Uebelftanbe fönnte

*) ©ei Bezugnahmen roerben im golgenben bie abgefiirjten ©cjeidjmmgcn
©oltb. x. urtb g. ©. x. gebraucht roerben.
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roirffamer entgegengetreten roerben, roenn nicht in ber Citteratur ber »Nennung"

ober, roie man häufig aud) lieft, ber „.geidjnung" eine 5U grojje Bebeutung bei*

gelegt mürbe.

3u ben ©d)riftftellern, roelche l)icr in Betracht fommen, gehören aud) bon

3iuri (3eitfd)rift für bie gef. ©trafrcchtbroiff. 16 ©. 48 ff.) unb Rlöppel

(3fJeic£)!§pre6verf)t ©. 203 ff. unb ©. 359).8
) ÜRit ihnen inid) auSeinanberjufefen

unb babei meine eigene ?luffaffung in einigen fünften nod) näher ju erläutern,

ift ber 3njl(f ber ttadjfolgenben 3«'tcn.

I. Die IJJotemif 0 . Buri'S gegen bie in ber 'ißlenar^ffintidjeibung beS SReidjS»

gcridtfS (@. 35. 22 ©. 65) oertretene 9(nfid)t, bafj ber § 20 ilbf. 2 beS ffirefjgef.

nichts alb eine einfadje, burd) ©egenberocis ju entfräftenbe 9?cd)t8»ermuthung ent»

l)ält, ftii|}t f.d, junächft barauf, bafj bei 3u 9run^e ^cSun9 jener Änfid)t ben „be*

fonberen" Umftänben jebe Be[onberf)eit fe()te. Darin liegt eine petitio principii.

Der 2lu5brucf „befonbere Umftänbe" ift bereits btelfad) in ©efc(jen 8
) als gteid)»

bebeutenb mit fonfreten ober oorliegenben Umftänben gebraucht roorben unb roirb

nod) ^eut,)utagc in gerichtlidjen Urteilen hunbertfad) in biefem ©inne tterroenbet.

Die Berhanblungen beS fRcidjStageS ergeben unmiberleglid), bafj bie 93erfaffer beS

©efe(je8 baS 28ort nur in biefem ©inne gebraucht hoben, unb fie haben baS aud)

auSbrücflicfj im IReiehStage erflärt (©tenogr. 35erid)te ©. 474 ff., 1084). SWan barf

baher nidjt ben JluSbrurf „befonbere Umftänbe“ bnhin umbeuten, bafj eine „Be*

fonberljeit" im ©inne einer materiellen Qualififation ber Umftänbe geforbert

roirb. Der Slnnaljme, bafj eine materielle Ctualififation ber Um*
ftänbe gemeint fei, fteht oon oornf)erein entgegen, bafj, roenn man fie ju ©runbe

legt, baS ©efef) oöHig unoerftänblich roirb. 2Bie fann ein ©efefcgeber Umftänbe

oon „befonbercr" 8lrt tterlangen, ohne anjugeben, ro e l d) e r 3lrt bann bie Oua-
lififation fein müffe? Rann ein Dernünftiger URenfdj in einen üaben gehen unb

SBaaren oon „befonberer" Bejdjaffenheit oerlangen, ohne SuSfunft auf bie fjrage

geben ju rooHen, inroiefern bie Sßaareu benn „befonberS" befdjajfen fein foücn?

3Ran benfe fid) ferner einen 2Riet[)8fontraft, in bem auf brei 3al)re bie SOSohnung

oermiethet, bem 35crmiether jebod) baS 3ied)t eingeräumt roirb, unter „befonberen

Umftänben' fofortige 3fäumuttg ^u oerlangen, ohne bafj gefügt roilrbe, roetdjer 9lrt

benn bie befonberen Umftänbe fein rnüffen. 3BiH man baS ©cfe (5 in biejem ©inne

öcrftdjen, jo ift bem fubjeftioen 'Meinen unb Belieben be« einjelnen SluStegerS

Dhür unb Dhor geöffnet. (Sinen Beleg baju liefert 0 . 35uri felbft, inbem er bie

’Jlnfidjt aufftcllt:

als bejonbere Umftänbe feien folcfjc nicht anjufcljen. roclche auf eine „burd)»

aus unOerjeihlidc Otadjläfitgleit" jutücfyufithrcn feien, gür ben § 21 bleibe

baher biefeuige gahtläffigfeit, roeldje, »ohne gerabc bcrjeilflidj jtt fein", auch

bei einem fonft fotgfältigcn Sebalteur fich ereignen Unncn; bie grobe gabt«
läffigteit aber roerbc nach § 20 2lbf. 2 als Botfab jugeredjitet.

Sin „fonft forgfältiger" SRcbafteur fann aber in einem fonfreten gaH
grob faljrläfftg honbeln. SS roirb roenige SWenfdjen geben, bie nicht fdjon einmal

im Ceben eine grobe galjrläffigfeit begangen hoben. Sine „nid)t gerabe ocr»

jeihli^e" unb eine „burcf)au8 unoer^eihlidje' 9fnd)läffigfeit finb auch begrifflid)

nicht ju unterfcheiben
;
berartige Diftinftionen in ber Beftimmung beS gahrläjftg*

*) gut golgenben roerben beibc lebiglid) mit bent 9?amen unb ber ®elten,cal)l

citirt roerben.
8
) 33gl. «dg. Canbr. Sh- -II SCit. 20 §§ 811—814.
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feitSbegriffeS ftnb bem ©ttafrechte fremb unb pnben audj weber in bem 2Bort*

laute nod) bcn SDiaterialien beb tprepgefefjeS einen Inhalt. @S ift rein twüfiitlidj,

auö bem SBegviffe bet „gahrläipgfeit" im Sinne beS § 21 bie „grobe'' gahrläipg'

feit auäjufcheiben. 9lur bei bcr ©trafjumeffung fann cS 5ßerüc£fid)tigung finben,

ob bie g-ahrläfpgfeit gröber ober geringer roar.

Sludj mürbe es bem natürlidjen 91ed)t8gcfühle miberfpredien, mrnn eine

nid)t berjeifjlidje 9Jacbläff1gfeit nur bie gahrläjpqfcitsftrafe beS § 21, eine „burd)*

aus unDerjeibtidje* Slachlöffigfcit bagegen jur golge hoben müßte, bap ber 91c*

bafteur alb öo rfä^lidjer SE h ä t e r (4-93. eines SanbeSoerratljS) mit gudjt*

bauS bis qu fünfzehn gapren ju beftrnfen märe. T>abei mup man bebeufen, bap

felbft bie $ ö b t u r. g beS SJaiferS unb (ämmtlidjer 'BunbcSfürftcn, menn pe auf

eine buvtbauS unocrjeiblidjc gaprläfpgfeit qurücfjuführcn ift, nur mit ©eiängnip

bis ju brei galjren beftraft merben fann. 9?un menbet SBuri ein, cS fönne, auch

menn bie 2krmutf)ung beS § 20 2lbf. 2 nicht oöttig roiberlegt fei, m ö g l i d) e r

»

weife hoch nur gahrläffigfcit oovliegen, fo bap auch in einem folcben galle ber

9?cbafteur als oorfä^lidjer Ibätcr beftraft werbe, obgleich ihm nur falnläifigeS

Verfdjulben juc i!aft falle. SBenn aber bie fßräfumtion nicht wibcrlegt tft, fo gilt

nach bem SBiüen beS ©efcfieS baS ißräfumirte als bemiefen. üftit ber SDt B g *

lidjfeit, bap bie ißräfumtion nidjt bem wahren ©adjcerffalte entspricht, mup
jeber ©efe(jgcber ( bcr überhaupt 91ed)tSocrmuthungen auffteHt, rechnen. 3Mefe

HJlöglichfeit ift nicht anberS ju beurtheilen, als bie ©löglicpfeit, bap ber 91ichter

irrtgümlid) eine Sthatfadhe für ermiefen erachtet. gn beiben gätlen wirb ber 9ln«

geflagte als Dorfä^lidtcr Später beftraft, weil bewupt gewoHteS ftanbeln als be*

wiejen gilt; bnS ift etwas ganj SlnbereS, als einen Slebafteur wegen oorfä^*
l i d) begangenen ®eliftS ftrafen, obgleid) nachgewiefcn ift, bap er nur fahr*

läjpg gehanbelt hat.

Silur bie hier oertvctcnc?lnpcht wirb ber auSgcjprochenen ratio legis gerecht. Der

gefepgeberifche ©runb ber 33eftimmung beS § 20 2lbf. 2 war lebiglidj ber, bap bei Sfr«

Werbung ber allgemeinen ©cfr^e oott ber Slnflage bcr SBeweiS ju führen fein würbe,

bcr 91ebaftcur habe ben ftrafbaren Slrtifel mit Slenntnip unb Berftänbnip beS gnljaltS

Pcröpentlicht. ®ic Srbtingung biefcS SBcmeifeS hatte fich nad) ben unter bcr

©eltung beS S)3reupifd)en SfkcpgcfepeS gctnadjten ©rfal)rungcn als JU ichwierig

erwiefen, fo bap bie ftrafvcdjtlidje Haftung beS oerantw. 91ebaftenr8 faft ganj

iUuforifd) geworben war. hierin [olltc ©anbei g c } d) a f f t werben.
®aS ergiebt pch flar auS bem SlommijponSbcridjte (©. 9), wo eS gcraöc bei bcr

SDlotioirung beS (jepiqen) § 20 heipt:

Die Slawen bung bcr aQgemcincn ©trafgefehe reiche nicht auS ; bie eigen*

thümliche Statur bei- Vteffe erforbere befonbere Vorfchriften. ijnebcfonbere fei

bie ©tctlimg beS SlebafteurS bet einet periobtfeheu Srucffcbiift tnS Singe ju
faffett. SBotlte mau Iper oertangen, bap bie Slnflagc beit ScroctS
gegen ben 3t cbnltcur erbringe, er habe ben Slrtitctbor
bem Stbbt uefe gelcfen, fo Würbe hierin eine ©tfehmeruug für bie

Slnflagc liegen, welche bie itrafred)tltche Verfolgung unmöglich mache.

3ur SBefeitigung beS tjeroorgebobenen UebelftanbcS genügte oollftänbig bie

Slufftellung einer einfadjen 91echtSoermuthung, weldje bie Slnflage ber Rührung

beS SemeifeS überhebt unb ben 9üd)ter üerpflic^tet, bis jutn Söeweite beS ©egen*

tpeilS anjunchmcn, bap bcr oerantw. 91ebafteur ben Slrtifel mit ffcnntnip unb

SBerftänbnip beS gnhaltS oeröffentlicht habe. 35aS ©efe§ ftedt bemnach nur eine
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Brafumtion, nidjt eine fj i f t i o n auf. Die Buri’fcfje 9lnficht fdjiefjt aber

ganz über bab 3'e^ h'nauft roenn fie ben ©egenberoeib nidjt unbefchrünft zutaffen,

»ielnteht ben »erantro. SRebafteur auch bann alä üorfä^lid;cn Xhäter ftrafen miH,

Wenn bemiefen ift, baff er ben ftrafbaren Slrtifel aug grober gahrläjftgfeit nicht jur

ßenntnifj genommen ober nicht »erftanben hat.

2Bab nun bie grage betrifft, wer benn ber »erantnt. SRebafteur ift fo roar

ich in meiner 2lbhanblung (®oltb. ©. 241) baoon auggegangen, eg feien in ber

Sitteratur unb in ber SRcchtiprcchung brci Derfchiebcne SDieinungen oertreten.

JMefe Eingabe bebarf einer (Ergänzung unb hinfidjtlich ber Bertreter bet »er*

jdjiebenen Slnficbten auch einer Berichtigung. @§ finben ftch folgenbe Slnftchten:

B c r a n t ro. 3iebaftcur ift:

1. toer alg jolcher auf ber einzelnen SRummer ber periobifdjen SDrucf*

fchrift angegeben ift;

Bertreter: ö. ©chmarje, Cöning, ». Buri;

2. mer al3 folget auf bem Blatte genannt unb aufjerbem „mitfltdjcr

SRebafteur' beb Blatteg, b. h- mit ber 0 b e r a u
f f

i d) t über bog

Blatt nach ber Richtung betraut ift, baff er ben Inhalt auf feine

etroaige friminetle Bebeutung ju prüfen unb SKrtifel ftrafbaren ^nhaltb

jurüefjuroeiien hat;

Vertreter: ». OiSjt, Oettfer, Roller;

3. mer alg folcher benannt ift, ferner in SBirflichfeit bie SRebaftionb*

thätigfeit hinficbtlich ber betreffenben SRummer beb Blatteb auSgeiibt

hat unb »ertnöge feiner ftanbigen unb geiftig felbftänbigen SE^ätigfcit

bei ^terfteHung beb ©ebanfeninhaltb ber periobifchen SDrucfjchtift

g e c i g n e t ift, bie Berantmortlichfeit für biefen Qnhalt foroohl be*

jfiglich ber ihn betreffenben Orbnungbborfchriften, mie bezüglich ber

(Strafbarfeit ju tragen

;

©ertreter : Stöppel

;

4. mer thatfädjlich in Bezug auf bie betreffenbe SRummer beb Blatteb

bie SRebaftionbthätigfeit aubgeübt hat ('Rennung nur Bemeibmoment)

;

SBertreter : $onigtnann (jeboeb fdjmanfenb)

:

5. mer mit ber Oberaufficht über bab SBlatt in ftrafvechtlicher Beziehung

betraut ift . . . (mie oben unter 2), mag er auf bem SBlatte genannt

fein, ober ftatt feiner ein ©d)ein» (©ig*) SRebafteur ober mag auch

eine Rennung überhaupt unterlaffen fein;

SBertreter: ber SBerf. (®oltb. u. 3citi^r - a - Q - O)-

ÜRit ber SRechtfprechung beb SReidjbgericbtb fteht eb folgenbermagen. ®er

IV. ©traffenat h«t im Urtheile Oom 24. Quni 1890 (©. SB. 21 ©. 23) bie 9ln<

fteht gebilligt : eb fei für bie ©igenfehaft einer Sßerion alb berantro. SRebafteur

beren Benennung auf ber Drucffchrift fein begrifflidjeb ffirforbetnijj, »ielmehr fefje

bab ©re^gefe^ in ben §§ 7 unb 18 bab Borljanbenfein eineb »erantm. SRebafteurb

fchon »or ber Benennung, ohne biefelbe unb entgegen einer fälfdjlichen Bezeichnung,

»oraub. Slub bem im (Eingänge biefeb Uvtheilb feftgefteHten ©achoerhalte ergiebt

ftch golgenbeb : 5Rath ben bezüglich ber 3ft<ung getroffenen (Einrichtungen hQtte

tton ben beiben SRebafteuren ber 3citun9 bet eine, ©•/ bie B e r a n t m o r t *

l i dj f e i t für ben gefammten Inhalt ber 3eitun9 'n ftrafrechtlicher

Beziehung übernommen, berg eft alt, ba§ ihm bab SR e <h t z u ft a n b , bie
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2lufnahme ber bon bem anberen SRebafteur (bem 2lngeflagten) berfajjten ober ju»

fammengeftellten 2lrtifel ju oerhinbern. ©. war nun beurlaubt, ltnb wäfjrenb

[einer 2lbmefent)eit ^atte ber 2lngcflagte bie gefammte SRebaftion unter [einer

alleinigen Verantwortung 5U führen. 2luS bie[er @ i n r i d) t u n g [ei gu folgern,

baß toaljrenb ber Vertretung beS ©. burrf) ben 2lngeflagten biefer als nerantto.

SRebafteur auf ben 3 c ttur,QSnuntrnern äu nennen gemefen fei. 3fm Weiteren roirb

bann bargelegt, ber erfte SRirfjter habe autf) mit SRedjt angenommen, bafj nicht ©.,

fonbern ber Slngetlagte bie ©cfdjäfte beS berantm. SRebafteurS tfjatfädflid)

auSgeübt ffabe. Sie leßtere 2luSführung habe ich in ©oltbamer ©. 246

i r r t f) ii m l i d) baljin aufgefafjt, baß baS £)ier fr. Urtfjeil beS IV. ©enatS fid)

auf ben ©tanbpunft ber Slnfirfit 9?r. 4 oben geftedt Ijabe. 3n SEBaljr^eit [timmt

es mit meiner Slnficfjt überein, roie fid) namentlich aus bem ©aße auf ©. 24 ergiebt

:

eine falfdjc Slngabe (§ 18 Dir. 2) liege nidjt notffmeiibig f<hon bann bor,
wenn, betUorübcrgebcnberSRtchtbetbeiligiing ber mit ben
©efdjäften beS heran truo etlichen iHcbafteutS im Stil«
gemeinen betrauten iß c r io n an ber SRebaftionSthätigfeit, g [ e i efj

»

to 0 h l b i e f e unb nicht ber Vertreter als berantmortltdjer SRebafteur

auf ben roährenb ber VertretungSjeit crfcheinenbcn SRummern bcjcidjnet werbe.

SRod) ausführlicher ift meine 2lnficf)t in bem Urteile be§ IV. ©traffenat?

(@. V. 27 ©. 245) bargclegt. 3" V3iberfprud) mit bem Urteile beS IV. ©en.

(©. SB. 21 ©. 23) fprach ber EU. ©traffenat in bem Urteile n. 15. SDiarj 1894

(©. 33. 25 ©. 180) au§

:

»Sic Strafrechtliche Haftung beS SRebafteurS einer peviobifchen ®rudfd)rift

fiir beren Snhalt fann auf bie Sorfcprift in § 20 ?lbf. 2 brS SßrefjgefeheS

n u r unter ber VorauSfcöung gegriinbet werben, bah er auf btefer ®iud*
fchrift als bereu bcrantmortlicher SRebafteur genannt ift. älnbcrnfadS haftet

er au« ber nngejogenen ©sjchcSbeftimmutig überhaupt nicht; feine ftraf»

rechtliche Sernnnoortlichfctt tritt biclmchr bann nur ein, trenn fte aus beti

Vorfcfjrifteii beS aUgcmeinen ©trafrechtS ft cf) ergiebt.

3 ft er bagegen auf ber pertobijetjen ® t u d f dj r t f t als
beranttoortlicher SRebaftcur, unb gmar ohne jebe (Sinfdjrättfimg

ober als alleiniger berantroortitcher SRebaftcur, genannt, fo trifft
ihn bie in § 20 Slbf. 2 beS ißreggefeges gcorbnetc ftraftcchtl i dj c Vcr«
n 11 1 10 0 r 1 1 i ch f e i t

,

utib er fann fleh hierbon nicht bittd) eine ein fertige

Verwahrung ober btirch eilte biefe Haftung einer anbcrcit Sßerfon juweifenoe
Gtflärung befreien.*

®amit fteHt fid) ber III. ©enat auf ben ©tanbpunft ber oben unter SRr. 1

angeführten 2tnfidjt. Sie SRennung allein begrünbet bic @igenfd)aft einer Sßerfon

als berantm. SRebafteur. Siefe 2luffaffung beS III. ©enatS finbet ihre @r»

läuterung unb (Srflärung barin, baß im Urtheile beSfelben ©enatS bom 15. Sßlärj

1894 (@. 23. 25 ©. 181) bemerft mirb:

baS ©eich berlange in § 7, baß biejenige 'ßerfon benannt werbe, » welche

,bie 23erantwortlid)fctf übernimmt unb fid) 31t biefer auSbrüdlicp befennt."

(cf. b. ©ehwarje Kommentar @. 36.)

unb ferner in bem Urtheile — ©. 93. 23 ©. 16

:

„®aS Sßrejjgefch will, baß bei einer periobifdjen ®rudid)rift 3emaitb bor»

hattben [ei, welcher für ben gefammten Qnhalt ber ®rutffd)rift, ohne alle
SRüdficht auf bie gragc bet Urheber« ober£f)äterfcbaft,
bie ftrafrechtlidje Scrantwortltchfeit trage."1)

*) ®ie Muffaffuttg, baß b 11

1

ch b i e SR c n n 11 n g eine Haftung, ohne SRüdficht

auf bic Örage ber SEftötcrfcfjaft, übernommen unb begrün bet werbe, ift nicht

bercinbar mit ber Spienar » ©ntfdhetbiina (@. 22 ©. 65), wonach ber § 20 Slbf. 2 nur
eine ißräfumtton ber Sßcitcrfcbaft begrüubet, bie burdj einfachen ©egen»
beweis wiberlegt merben fann. (S. ©. 22 ©. 65.)
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3ur Srnge bet ftrafrcdjtl. Haftung bc8 berantro. StebatteurS. 32y

3m ©egenfah ^ierju — Wie auch 511 ber SÄnficht 6eS IV. (Senats — erflärt

bet II. ©traffenat in bem Urteile gegen ©. 00m 3. 5D?ai 1895 (®oltb. 3ah*8- 43

©. 117) bie SRennung ä»at für erforberlicß, aber nic^t für allein auSreidfjcnb.

@8 rnirb nämlich auSgefprochen :

Die i'irafrerfjtltcfie Haftung bc8 SRcbaftcurS einer periobifefjen Drudffdjrift

für beren jpibalt fann auf bie Sorfcfirift in § 20 Stbf. 2 nur unter ber

SorauSfetjung gegrünbet merben, baß er auf blefer Druifdjrift als Der»

antroortlictjcr fRebafteur genannt tft (ffi. ®. 23 S. 9). . . . Der Slbfag 2 bcS

§ 20 greift ferner nur gegen ben »fRebafteur" ®(aß. fRad) ber

Ännahme be8 erften 9tid)terß mar ber Ütngeflagte nur fdjeinbar fRebafteur

(foa. @t§rcbaftcur), tn SEBaprbeit aber nic^t fRebafteur be8 SiatteS. Der
Slbfatj 2 roar alfo auch auf tßn ntctjt anreenbbar.

Damit fchliejjt ficlj ber II. ©enat ber oben unter SRr. 2 ermähnten Slnficht

(b. fiiSjt’S) an. Darnach merben Don ben genannten brei ©enaten bret Der«

frfjiebene Slnficfjtcn oertreten. —
®egen bie flluSführungen Vuri’S, ber fleh ber C8ntng»©c^maräe’f(^en Slnficht

anfchließt, ift golgenbeS einjumenben.

©8 roirb oon ihm felbft jugegeben (©. 53), bafj jebe 3**tung Won b 0 r ber

Unterzeichnung ber einzelnen SBIätter einen fRebafteur hefige, melier ein für

nttemat bafür ju forgen fjabc , baß fie feinen ftrafbaren 3nf)att erlange.

Die f en fRebafteur nenne b a 3 ® e
f
e

fj
ben »berantmortlidjen

fRebafteur' unb lege bemfetben in biefet (Sigenfdjaft befonbere prefjpolijeiliche

Verpflichtungen auf (§ 11). — hiermit ift ja bie grage in meinem ©inne ent*

fliehen. Die «eiteren ©rörterungen, mefiljatb unb inmiefern ber »oerantmortliche

fRebafteur" ^afte, betreffen nicht bie DorangefteHte SJrage, „tuec benn eigentlich

ber oerantm. fRebafteur ift*.

5Nit bem obigen 3luSfprudje D. fBuri’S barfiber, men baS ©efefc mit ber

Sejeithnung »oerantm. fRebafteur* im Sluge hot, fteljt e8 in SBiberfpruch, toenn

fpüter gefagt mirb : im $inblicf auf bie §§ 7 unb 20 fSbf. 2 müffe angenommen

merben, „bafj baS ®efeß eine beliebige fßerfon feftfteKen mollte, melche

fofort ftrafrechtlich Jur SBerantroortung gezogen merben fSnne. Diefe fßerfon foHe

biejenige fein, roelcße ben betr. Slrtifel al8 oerantm. fRebafteur gezeichnet unb

hierburdj nicht allein bie fRebaftion gerabe für baS infriminirte 3EitungSblatt

übernommen, fonbern zugleich auch iur Veröffentlichung beS ftrafbaren 3n ()aItS

bcSfelben mitgemirft hat.*

fRicht erftchtlich ift aber, roie burch btofjeS geichnen eine »fRebaftion über»

nommen' unb »jur Veröffentlichung be8 ftrafbaren Inhalts mitgemirft merben

fann*. 3ft ber 3E'<hncn be E'U bloßer ©troljmann ober ©igrebafteur, fo ift fein

geichnen für ben Inhalt beS VlatteS ohne jebe Vebeutung, ba ber Hintermann,

ber mirHi^e fRebafteur, barüber beftimmt, maS in bie 3e‘tung fommen fotl. Das
»3eichnen* beS ©trohmanneS ift ein blofjeS ©chcinmanöbet, unternommen, um
baS ®efe§ $u umgehen. Slber umioraeniger geht eS an, baS 3E ' (huen gemiffer«

maaßen als einen faframentalen Slft ober als einen 3eu8un9äaft, ber ben

»berantm. fRebafteur* fchafft, ju behanbeln, als ein mirflicheS »3eicf)nen* in

DeutfdEjlanb meber ftattfinbet, noch borgefdjrieben ift.
8
) 3n gtanfretd) muß

nach bem ©efefce über bie fßreffe som 29. guli 1881*)

6
) Diefer fßunft tft Oon ber größten prafttfehen SBichtigfett, mte btc metteren

ffirörterungen zeigen merben.

*) ©oltbancer ©. 252.

®rcf)iü 180.J. #cft 5. 23
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330 3ur Stage bet ftrafrecfjtl. Raffung beS Oerantw. KebalteurS.

1. gleich beim ©tfdjeincn einet 3«tung (ntcbt ber einzelnen Kummet) Bon
Dornberein bet Karne unb SBofjuort beS gerant bem procureur angezeigt

werben

;

2. im Mugenbllcf bet fßublttatton bet einzelnen Kummer bet geratet zwei
oon i f) m gcjeicfjtietc (signes) Sycmplare bem procureur ober bet

Mairie einretdjen;

3. bet Karne beS gerant unten auf jebem Syemplare gebruit fein.

3lHe biefe ißorfdjriften bezmeden, baS ^SuMifum unb bie 33chörben in fort*

laufenber ßenntnifj Bon bec fJJerfon beS gerant responsable ju erhalten. ßumiber*

hanbtungen haben OrbnungSftrafen surgotge: ad 1 gegen ben gerant, ad 2 gegen

ben gerant , ad 3 gegen ben Drutfer. Kber Kiemanbem fällt c§ ein
,

ju

behaupten, bafj, wenn baS ©inrcichen bet gezeichneten ©yemplare ober bie

gebruefte Slngabe beS KarnenS beS gerant unterblieben ift, ber gerant butd)

foldje OrbnungSwibrigfeit ficb Bon ber ffierantwortung befreien unb bewirten

fönne, bajj nun ein gerant responsable nidjt eyiftire. ®ie an bie franzbftfdje

©efe^gebung über ben gerant responsable anfnüpfenben beutjdjen 'fkejjgefege

(beginnenb mit bem SBabifdjen Born 28. ®ej. 1831) hoben theilS eine Slnjeige beS

nerantm. KebafteurS bei ber fBelförbe, tbeilS bie Ütngabe feine« KamenS unb

SffioljnortS auf jebem I) r u cf eyemplar berlangt, n i cfj t aber ein .geid&nen" ber

SKanuffripte. ©in [otdfeS „3eid)nen" finbet audj tfjatfädjlich in Deutfchlanb ber

Kegel nach nicht ftatt. Qjn ber ^rayiS wirb ber Käme beS ber ©rueferei regel»

mäfjig befannten, ein für alle 3J?al beftedten oerantw. KebafteurS £ag für Sag

ohne irgenb welches „3eichnen" beS KebafteurS auf bem SSIatte gebrueft. Sfeincö

ber angeführten ©efejje hat bie ©yiftenz beS oerantw. KebafteurS oon ber

Kennung auf bem einzelnen ©yemptar abhängig gemacht
;

ftetS unb überall follte

bie Kennung nur bazu bienen, baS fflublcfum unb bie S3et)örben in laufenber

Renntnijj barüber z« halten, wer ber oerantw. Kebafteur fei; bie Sorfdjrift, ihn

ZU nennen, mar lebiglicf) eine polizeiliche OrbnungSoorfchrift, beren Kidjtbeachtung

OrbnungSftrafen zur golge hatte. ®a6 ein »Oerantw. Kebafteur' bauemb, Bor

ber .Kennung, auch bei unterlaffener Kennung unb gegenüber einer fälfdjticbcn

Kennung Borhanben fei, nehmen ade früheren ©efe^e an. ©o hat baS KeichS*

ißrejjgefet} ben SBegriff beS oerantw. KebafteurS als einen überlieferten, allgemein

befannten übernommen, fo auch bie Kennung auf jebem Stucfeyemplar Bor*

gefchrieben unb mit feinem Sffiorte angebeutet, baß biefe Kennung nunmehr eine

ganz anbere SSebeutung haben unb ber SSegriff beS „oerantw. KebafteurS' eine

funbamentale Slenberung erleiben fotle. SBetradjtet man biefe h'ftorifche ©nt*

Wicflung, jo erfdjeint eS faft unbegreiflich. Wie ftch bie Knftcht hat bilben fönnen,

btcfj «ach bem KeichS'fßrefjgefehe baS „3eid)nen" ober baS „oerantmortlidfe 3eid)nen'

baS fei, waS ben oerantw. Kebafteur fdfafft.
7
) ®iefe ganze Slnfdjauung beruht

auf bem aud) Bon 93uti acceptirtcn ©ebanfen, bafj cS bem ©efefce nur barum z«

’) ©er SCnlaf) beS SKijjOcrftäubntffeS liegt wohl in bet Stelle beS SfommtfflonS*

beticfitg (S. 9), wo getagt wirb, baft eS feine unjuläfftge ©räfumtton ober Siftion fei,

wenn bet Bott bem oerantw Kebafteur an bet t&pitjc beS SlatteS abgegebenen 6t*
tlfirung, bah et ucrantwottlich für ben Inhalt fei, ©lauben gefebenft werbe,
fpterburd) fod lebigliih bie im § 20 9lBf. 2 gegen ben öcraittw. Kebafteur aufgefteCtte

fjjrSfumtion motioitt werben. ©er Saft befagt alfo, biefe fßräfumtion fei feine u n *

j u l ä f f t g e ,
weil ja ber oerantw. Kebafteur [ich felbft zu fetner SBerantwortlichfeit

betenne. 31ud) fo ift ber ©ebanfe fchief ;
benrt für ben Strafrichter ift ein „©efenntnifj'

bmchauS nicht immer überjeugenb. ütber ber (Begriff beS berantw. KebafteurS Wirb an
biefer Stelle ber SRotiOe fchoit als gegeben betrachtet.
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Sut gragc ber ftrafrechtl. Haftung beS berautw. SRebafteurS. 331

ttjun fei, eine .beliebige* ©erfon ju haben, bie Sofort unb oEjne Weiterungen jur

Verantwortung gezogen Werben fönne, unb baff man ftd) beSfjalb an ben ju

Ratten bube, ber burd) »3eid)nen' b’e Verantwortung .übernimmt" unb ftd) bereit

crflärt, bie ©träfe abjufifcen. Slber barin liegt gerabe ber ©runbirrtlfum. Da8
©efefj will nicht eine beliebige ©erfon, fonbem ben ©chulbigen ftrafen, unb

Weil ba8 ber Siegel nad) ber wirflid)e nerantwortlidje SRebafteur ift, fteHt es

gegen ihn in § 20 9lbf. 2 bie ©röfumtion ber Dbäterfcfjaft auf. Der im § 20

erwähnte SRebafteur ift berfelbe, ber nach § 7 genannt werben foH, nicht eine be»

liebige ©erfon. Die Seftrafung eine» folgen ©trobmamtS wegen b e 8

D e l i f 1

8

wäre ja auch nichts at8 ein blinber Siadjeaft. Der ©taat »erführe

wie ein fiinb, ba8, wenn eS fich geflogen hat, auf ben erften Seften in feinem

3»nt loSfchlägt. ÜJiit ber Seftrafung eines ©trohmanneS ift auch Siiemanbem

gebient; am wenigften bem ©taate, ber ben erbärmlichen Wicht auf feine Äoften

im ©efängniffe ernähren muß, mährenb bod) feftfteht, bajj er nicht ber ©«hulbige

ift, fonbern bloß für ben wirflid) ©chutbigen »jthen* will; am allermenigften ift

hiermit ber ©eredjtigfeit gebient. ». Suri erfennt an, bah bie Öoening’fche Änfid)t,

ber er ftd) anfdjliefet, .mifjftanbig fei, weil fie bem ©trohmanne bie Dljör öffne*.

Siun war e8 aber gerabe bie bei ber SBerathung beS ©efefjeS »on allen ©eiten

erflärte Slbficht, bem Qnftitut beS ©trohmanneS ober ©ihrebafteurS entgegen»

jutreten. Qn biefem ©inne leitete SiamenS ber Jfomntiffion ber Slbg. Dr. Wolfffon

bie jweite ©eratfjung mit folgenben ©eufjetungen ein (@ten. ©er. ©. 400)

:

.... Die Crbnung ber ©reffe »erlangt, baß ein beftimmter unb jwar
ein SJtann Berantworttich fei für bnSjenige, wa8 in ber ßeitung erfcheint .

.

eine befttmmte ©erfon wentgftenS foü baS ©elou&tfein haben, bag c« t h r c

© f 1 1 et) t
, ihre Sorge ift, barauf ju achten, baß bas Statt ben ffir=

forbemiffen beS öefetjeS eutfprirht.8) Dem ©efefcc fattn nicht bamit gebient

fein, baß Qemanb eoentuattter fich einer Strafe unterworfen hat, fonbem baS

@efe(} hat bas Qntercffe ber wirtlichen ©erechttgfeit, baß nur berjentge geftraft

werbe, ber baS Unrecht begangen hat unb ntajt^emanb, ber fteft in
bie ©tögltchteit, jufälltg beftraftju werben, ergeben hat. ©er
bejtraft werben will, muß erft ein Unrecht begehen, feilt feftcr ©iOe, beftraft

ju werben, genügt baju nicht.

®t. fp.l Die Sejchiüffe ber Rotnmiffton fowofft wie bie Sorfchläge ber

fRegierung haben barauf hingearbeitet, baS Unwefett ber ©chetnrebattcure ju

befeitigen, unb jwat haben |te beibe ben ©ebanfett feftgehalten, eS fode ber«

jenige »crantwortiich unb berjentge ftrafbar fetn, ber baS Unrecht be»
gangen hat, unb fein attbercr. Das ftnbet gewiß unfer 9111er ßuftintmung.

Saffen Sie unS nun nicht bureb bie 8lufnahtnc ber Seftimmung ber Stom--

ntifffon baS Unwefen ber Sdjeinrebatteure theilweife wieber ein führen, thetl«

weife iufofern, als wir Jjemanbem eine Verantwortung einer 4>anblung }u*

fchieben, bie er ln ©ahrt)cit nicht berfchutbet hat."

Diefen 9lnftf)auungen unb Ausführungen würbe im Saufe ber Debatte »ott

feiner ©eite wiberfprochen. Der ©unbeSfommiffar (». ©raud)itf<b) erflärte au$«

brücflid) (©ten. ©er. ©. 401):

„Qdj Will nur, meine Herren, in ber Sürje mein »otleS ffiinberftänbniß

nicht nur mit bem 9lnltagc beS Dr. ©olfffon, fonbem auch mit ben 9lu8»

fühntngen bcSfclben hiermit funbgegehen haben."

Droh biefer flar auSgefprochenen Intentionen will nun bie Coening»

Suri’fche Änficbt baS ,3eid)nen" für baS allein maafjgebenbe ©ioment erflären,

baburch aber bem ©ißrebafteur Dhür unb Db°* öffnen, fte will bieS ln offen*

barem Wiberfprudje mit bem Wortlaute unb fonftigen ©eftimmungen beS ©efe^eS

®) DiefeS ©flicht bewugtfein, btefe Stellung fehlt eben boUftänbtg bei bem Stroh»
manne ober Siferebarteur.

jOOgfc
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332 3 llt 5ra8 c ber ftrafrcdjtl. Haftung beS üerantro. SRebaftcurS.

(§§ 7, 1°/ 11), ioie ßoening felbft jugeftept, unb ferner im Sßiberfprutp mit ber

ganzen Doraitgegangenen piftorifcpen Sntroicflung

!

H6cr bie ®egncr täufdjen fiep autp barin, baß pe glauben, ipre Slnficpt

oerfcpaffe bem ©taate opne 2öeitereS einen jum (Sinfcpladjtcn parat ftepenben

©ünbenbocf. SBie ßoening (©. 16) ausfüprt, fann nur berjenige, beffen SRame

mit feinem äßiffen unb ÜBiltcn auf bem geitungSejemplar genannt ift,

als üerantro. SRebafteur gelten unb flar ift autp opne SEBeitcreS, baß bie Nennung

als ein „Sefenntniß" beS ©enannten ober eine oon iprn erflärte Uebernapme
ber Serantroortung (mit ©eproarje, Suri) nur bann aufgefaßt roerben fann,

wenn pe mit feinem SBtffen unb SBiHen gefepepen ift. 3Bie geftaltet fid) nun bie

©adje, menn bie als „üerantro. SRebafteur" angeflagte ißerfon bor ©cricpt erflart,

baß ipr SRame opne ipr SBiffen auf bem Slatte angegeben fei? Dann mup, ba

bieS gefeptiep nid)t präfumirt mirb, boep and) „ber BeroeiSapparat beS orbentlidjen

©trafprojeffeS in Dpätigfeit gefept roerben', unb ber mittels beSfelben ju füprenbe

Seroeis, bap bie Siennung mit SJBiffen unb äöiHen beS ©enannten gefepepen fei,

ip feineSroegS leitpter ju füpren, als ber Seroeis, bap eine beftimmte Serfon ber

ein für alle 9D?al bcfteHte SRebafteur fei. Sietmepr ift ber leptere SeroeiS leitpter

ju erbringen
;
benn bie ^JJcrfon beS roirfliepen üerantro. SRebaftcurS einer geitung

ift ber SRegel naep ftabtbefannt
;

jebenfaDs fennt ipn ber Serleger unb baS ge*

fammte geitungSperfonal; burep ipre Sernepmung fann bei freier SeroeiS»

roürbigung bet erforbcrlicpe SeroeiS regelmäßig opne jebe ©eproierigfeit erbratpt

roerben, einer fjeftftellung ber (Sinjelpeiten beS StnfteHungSüertrageS bebarf eS

nitpt. Der SeroeiS bagegen, bap bie SRennung mit bem SSiHen beS ©enannten

erfolgt fei, roirb ptp regelmäpig, ba ein „geiepnen* niept ftattpnbet, nur auf bem

Umroege füpren laffen, bap ber Setreffenbe längere geit als SRebafteur tpat=

fätplitp fungirt pat unb man baper annepmen fann, er fei ber roirfliepe üerantro.

SRebafteur unb pabe autp ßenntniß üon feiner täglitp erfolgten SRen nung. Damit

fällt alfo autp baS Slrgument, bap bie furje SerjäprungSfrift für Sßreßüergepen

nur bann etflärlitp unb gerccptfertigt fei, roenn man ftetS „opne ben SeroeiS«

apparat beS orbentliipen SßrojeffeS“ fofort eine befiimmte Sßerfon als üerantro.

SRebafteur paftbar matpen fünne. 2Bettn fttp ber Slngeftpulbigte aufs ßeugnen üerlegt,

ift opne SeroeiSattfnapme bei feiner ber nerfepiebenen Hnficpten burcpjufommen.8)

ffinblicp bemerft ü. Suri notp :

eS mürbe bie Borfcßrift, bap jebeS geitungSblatt üont üerantro. SRebafteur

gcjcidjnet roerben foü, burdj bte SBorfdirlft erfeßt roerben fbnneu, bap ber

berufsmäßige SRebafteur ber gettungber SerroattungS&cßiJrbe angejeigt roerben

mitffe — roenn eS niept eben bte äJteinung beS ©efeßcS gerne fett roäre, bap
jebe beliebige SPerfon, roeldje burep ipre geitßnung als üerantro. SRebafteur

bie £)aft6arfett für baS pierburep üerurfaepte Delift übernommen pabe, biefelbe

auep tragen foUe.

Diefe ganje Hnficßt Don einer b u r cp biegeitpnung freiroiUig über*

nomntetien Haftung für baS Dcltft ift unüereinbar mit ber in ber Sßlenar»

entjdjeibung uertretenen unb aud) üoit Suri unter 1 gebilligten Hnficpt, bap ber

§ 20 Hbf. 2 Srepgef. nur eine S*äfumtion gegen ben üerantro. SRebafteur

auffteHe; benn gegenüber einer roirffam erflärten „Uebernapme" ber Haftung

tofirbe ber SeroeiS, bap ber Hngeflagte n i <p t ber D p a t e r fei, bebeutungSloS

fein. @8 ift aber autp unüerftänblitp, bap baS ©efeß bie geiepnung bloß ju bem

'>) Sgl. pierüber bie HuSfüprung am ©djluffe btefer Äbp.
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£ur grage bet ftrafrecfitt. Haftung beS berautro. IftebafteurS. 333

ßwecfe, bie Veljörbe in Sfenntnig oon bet Sßerfon beS oerantw. SRebafteurS ju

galten, nicht gewollt Mafien fönnte, weil bann aud) bie S8or[d)rift genügen würbe,

bag bet SRebafteur ber VerwaltungSbehBrbe angejeigt werben müffe. Sffienn es

jwei SBege jut ©rrcichung eineä gieteS giebt, barf man bann ben einen ni$t

wählen, weil and) bet anbete jurn 3iele füljrt ?

Sluf ÜRijjbcrftänbniß berufen folgende Säf}e Vuri’S IS. 54):

®ie bevrfdjcnbe Sluffaffimg ift freilich baljin gerichtet, bet berufsmäßige
bcrantw. Dtcbaftcur einet Bcitung habe bcm ©cfcge gegenüber (Coening) —
ober and) gegenftbet bcm (Sigcntbfimer bet Leitung (Büiom) — bie öffentlich

retf)tlid)e Verpflichtung übernommen, jeben ftrafbaren gnffalt (einer Rettung
Mi befcitlgen, unb a 11 8 b i e f e r ©elbftberpflichtung folge feine
Verantmortttcfjteit für b a 8 ® e l i 1 1 , im gaUe et bicfelbe burd)

Unictlaffung beriete. . . . SMe beftrittenc Huffaffung ioütbc bnbin führen,

baff betfclbc 11 it t für bie unterlaffenc SrfüHung feinet gefe(jlichen Set»
pftidjttmg, nicht aber für ba8 ÜDclift jclbft beftraft werben tönne.

SRadj meiner Slnftdjt (ogl. unten S. 339) ift bie Uebernahme bet Stellung

nicht berSRccfjtSgrunb ber Haftung; denn bann litnntc bie Haftung

nicht burch ben VeweiS befeitigt werben, bafe ber berantw. IRebafteur in

SBahrljeit nid)t ber Später fei ;
fonbern bie Uebertragung unb Uebernabme ber

Stellung ift bloß ber ©runb, weshalb baS ©efefc gegen ben 3nljaber bet

Stellung eine ff) r ä f u m t i 0 n aufftellt. UebrigenS ift e8 ja IcineSwegS

ein Herein gelter gatl, bajj bie Uebernahme bon Stellungen auf ©runb prioat»

redjtlicher Verträge ftrafredjtlidje golgen begrünbet. fjat ein gabrifbefitjcr burch

einen reinen "Sßribatalt" gemanben ju feinem Stcdoertreter befteüt, fo haftet

biefer nach ber ©ewevbeO. § 151, wenn bei bem ^Betriebe ber gabrif poli«

jeilidje Vorfdjriften übertreten werben. "Cer Stellocrttetcr wirb beftraft für
b a S 2) e l i 1

1 , nicht für bie Verlegung feiner gegenüber bem gabrifbefifjer über»

nomntenen Verpflidjtungen. ÜBeiter wäre folgendes SBeifpiel ju nennen, ©efejft,

ein ©utSbefifcer hat einen Wann, ber früher bei ber ffabatlcrie gebient hat, als

©ärtner in ®ienft genommen unb lägt (ich eines StageS bon biefem, ba ber

flutfeher erfranft ift, jur Stabt fahren, fjier überfährt ber SBagenlenler gemanben

aus gahrläffigfeit. Stellt ber nur leicht ©erlebte leinen Eintrag, fo lann über-

haupt leine Verfolgung cintreten, ftellt er ben Antrag, fo wirb jener auf ©runb

beS § 230 91bf. 1 St@®. beftraft. fjätte nun aber jener ©ut8beft(}er £agS

borher ben bisherigen ©ärtner al8 Sfutfcher in Dienft genommen, fo würbe burch

biefe Uebertragung bejm. Uebernahme ber ShitfcherfteKung ber Seruf beS WanneS

als Sfutfcher begrünbet, unb wenn er bann bie gleiche gahrläffigfeit beging, fo

mußte er oon SlmtSroegen nerfolgt unb gemäfj ber fchwereren Strafbeftimmung beS

§ 230 9lbf. 2 beftraft werben. 21ucf) l)'er würbe e8 nicht jutreffen, wenn man

fagen wollte, ber Wann würbe fchwerer beftraft, weil er feine Verpflichtungen

gegenüber bem ®ienfti)erin berlcljt habe
;
fonbern bie Uebernahme ber übertragenen

Stellung begrünbet bem Strafgefefje gegenüber eine erhübe Ver»

antwortlichftit. So begrünbet nach bem ^reffgefeße bie Uebertragung bejW.

Uebernahme ber Stellung eines oerantw. SRebafteurS bie Vräfumtion beS § 20

91bf. 2. greilich ift bieS nad) allgemeinen ftrafreehtlichen ©runb*
f ä (}

e n

,

Wie Vuri richtig bemerlt, nicht ju rechtfertigen
;

aber eS hanbelt ftch ja

hier gerabe um eine ber periobifdjen ©reffe gegenüber getroffene 21 u 8 n a h m e

«

b e ft i m m u n g. SRad) allgemeinen ftrafreehtlichen ©runbfäfcen würbe eS ftch

übrigens noch wenigtr rechtfertigen, gemanben — wie Suri will — als Sihäter
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Später ju [trafen , weil er bie Raffung übernehmen j u wollen
e r f l ä 1 1.

II. Stuf einem anberen ©tanbpunfte al« Suri, aber auch als bie übrigen

©hriftfießer, ftefjt £ 1 8 p p e 1. @r banbeit Don bem Segriffe beS Derantro. Se«

bafteurS an jroei Derfcfjiebenen ©teilen feines 5Bud)S „Seihäprehrfdjt", nämtid)

im n. Sud) 3. Abfhnitt : „Die befonberen OrbnungSoorfcbriften für bie periobifdje

ffkeffe" (©. 203 ff.) unb im III. Sud) 2. Stbfc^nitt : „Die Haftung für fßrejj«

dergeben" (©. 359 ff.); jebod) ift er, wie ich, ber SDleinung, ba& baS ©efefc nur
einen einheitlichen Segriff beS Derantro. SebafteurS fenne (®. 209).

©eine Ausführungen gehen bahin

:

1. ^Serfon unb Segriff beS Derantro. SebafteurS rourjeln in ber Dbätigfeit,

für weihe er oerantroortlich fein fotl (S. 206)
;

biefe Dhätigfeit aber ift bie ab«

fcbliefjenbe Prüfung unb enbgültige Seftimmung über bie Aufnahme beS oon ihm

ober Anbern gefammelten ©toffS (©. 203). iffler biefe DbÖtigfeit auSgeübt bat,

liat bie Seröffentlichung „ f h u t b b a f t Derurfadjt' unb ift barum bet
Dhäter beS burch bie Serüffentlidjung begangenen Sre&üergebenS. Der § 20

Abf. 2 enthalt roeber eine ffkäfumtion ober gar ffiftion ber ©chulb, nod) auch

nur eine SeroeiSoorfchrift, burch roclche bie freie SeroeiSroürbigung beS Sichter8

irgenb befchränlt wäre, er ift Dielmehr Dbdig nichtSfagenb (©. 359).

2. SorauSgefeßt, bafj gemäß § 7 ©ef. berjenige als Derantro. Se«

bafteur benannt ift, roelcher bei ^erfteHung be§ QnhaltS bie Derantroortlih

machenbc Dbätigfeit auSgeübt b°t, roirb auS ber Senennung erfichtlich, »er
bafür als Später haftbar ju machen ift. Die Seftimmung beS § 20 Abf. 2 bringt

olfo nur jurn AuSbrucf, bafj an bie Anflagc nicht erft noch bie roiberfinnige unb

bcn groecf beS § 7 oereitetnbe gumutfjung gefleHt Werben fann, ju beroeifen, baf)

bie Senennung ber Abficht beS ©efe^eS entfpridjt
;

unb bieS würbe auch offne

ben § 20 Abf. 2 auS bem § 7 allein ju folgern fein (©. 360).

3. ÜRit bet eine Dorgängige Seftellung DorauSfebeitben ©tänbigfeit beS

SerhältniffeS fteht eS feineSroegS im SBtberfprud), baf3 Jur Sotlenbung unb recht*

liehen Anroenbbarfeit beS ScgriffeS nod) bie Senennung auf ber einzelnen

Summer erforbert roirb (©. 214).

4. Die Senennung, als nicht jurn 3nf)alt ber Drucffchrift gebörenb, hat

nicht Don bem Derantro. Sebafteur auSjugeljen (©. 362), Dielmehr ift bie Se»

nennung ©ad)e beS ScrlegerS unb DrucferS (®. 226, 360). „Ob bie Senennung

mit SBiffen unb SBtHen beS Senanntnc gefchieht, hat ,für fief) aHein‘ feine recht*

liehe Sebeutung" (©. 360).

5. 3ft ein Anberer benannt, als berjenige, ber bie Dbätigfeit auSgeübt hat,

welche ben fachlichen ©runb ber Serantroortlihfeit bitbet, fo liegt eine „falfdje

Angabe' im ©inne beS § 18 Sr. 2 Dor. Der ©enannte ift gleihwohl für ben

ganzen Inhalt ber Summer haftbar ju mähen, inforoeit niht feftgefteHt roirb,

ba§ er bejüglih irgenb roeldjeS DheileS beS SnljaltS bie Derantroortlid) machenbe

Dhätigfeit niht auSgeübt hat (©. 203).

6 . Serantro. Sebafteur fann nur fein, roer oermöge feiner ft än bi gen
unb geiftig felbftänbigen Dfjätigfeit bei £>erfteüung beS ©ebanfen»

inhaltS ber periobifhen Drucfjhrift geeignet i ft , bie Serantroortlihfeit für

biefen 3nhalt foroof)t bejüglih ber ihn betr. OrbnungSDorfhriften, Wie bejüglih
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ber ©trafbarfeit ju tragen (©. 359 , 102). Diefe ©orau8fefcung tft für ben

©egriff beS terant». SRebafteurS fo Wefenttich, baß eine ©erfon, bei roelc^er fte

mangelt, im ©inne beS ©efejjeS (§ 18 Slbf. 2) nur „fälfchtidj' als SRebafteur

benannt «erben, f o l g l i cf) ber alfo „fälfchlid)' ©enannte, »eil ihn baS ®efefc

überhaupt nicht als SRebafteur gelten läfet, auch nicht als berant». SRebafteur

rechtlich haftbar flemac^t »erben fann (©. 203 ).

©8 »ürbe ft<h bannch ber ©egriff be8 „berant». SRebafteurS" au8 bet

©erbinbung ber SRm. 6, 3 unb l ergeben, jeboef) mit ber SWaafjgabe, baf? bie

Nennung ben ©e»ei8 ber »irllich auSgeübten Dhätigfeit überflüffig macht,

»eil e8 eine miberfinnige 3unulthung fein würbe, ben Se»ei8 ju bertangen, bajj

bie ©enennung ber äbfidjt beS ©efe^eS entfpricht (2).

Diefe Sluffaffung muff burch»eg beftritten »erben.

SRad) Klöppel fallen bie ©egriffe „3T^äter“ unb „betont». SRebafteur" ju»

fammen. Der § 20 Slbf. 2 fagt alfo nur: Der Dh®ter tft <tl8 Dieter ju be*

ftrafen, »enn nid)t burch befonbere Umftanbe bie Sinnahme ber Dhätetfd)aft au8»

gefchloffen ift. Daher ift auch bie Seftimmung — nach Kl. — töHig nichts»

fagenb, überflüfflg unb felbftberftünblich-

Die 3uwuthung, biefe Auslegung be8 ©efefjeS als ridjtig anjunehmen, ift

um fo ftärfer, al8 in ber ©egrünbnng bc8 ©efefjeS auSbriicf lief) bargelegt ift,

»e8halb man c8 für nötfjig gehalten hat, im Slbf. 2 be8 § 20 ber perio«
b i f d) e n ©reffe gegenüber eine oon ben allgemeinen ©runbfäfcen (Slbf. 1) ab»

»cidjenbe ©efiimmung ju treffen (f. oben ©. 326). 3U beftreiten ift nun fchon ber

folgcnbe ©a(j, ton bem Kl. auSgcljt (©. 359):

Der SRebafteur . . . trifft bie Seftimmung jur Seröffcntücfiimg bc8 gnhalts
ber periob. Drucffctfrift, er hat alfo, wenn bcr gnpalt ftrafbar tft, bie Ser»
ftffentltdjunn fdfulbbaft bcrurfacht.

Da8 „©eftimmung treffen” ift S c r u r } a ch e n ber ©ublifation. 2Bie

fann eS fich aber — oom rein logifchen ©tanbpunft ~ rechtfertigen, au8 bem

Serurfachen ohne SBeitereS ba8 f <h u l b b a f t c Serurfachcn ju folgern ? Slber

biefe Folgerung fleht aud) im SBiberfprud) mit ben realen ©erhältniffen. ©8

fann nicht allein oorfommen, fonbern e8 fommt auch thatfadjlid) fet)r oft oor, bafj

ber terant». SRebafteur ©eiträge anberer SRebafteure unb auswärtiger Korre»

fponbenten paffiren läfjt, ohne fte jur Kenntnifj genommen ju haben, inbem er

bem ©erfaffer ober Sinfenber ba8 ©ertrauen fchenft, baß fte nichts ©trafmürbigeS

bringen »erben. 3ft nun biefeS ©ertrauen getäufdjt roorben, fo hat ber SRebafteur

aderbingS bie ©eröffentlichung oerurfacht, aber er hat, »enn e8 fid) um ein tor»

fäjjlicheS Delift (j. ©. ©eleibigung) hanbelt, biefeS nidjt „fchulbhaft" b. h- tor»

faßlich oerurfacht. Ob er »egen fahrtäjftgen ©erhaltenS au8 § 21 ©cf. beftraft

»erben fann, ift ja eine anbere grage. SBären baher nicht bie allgemeinen ftraf»

projeffualen ©runhfäye burch ben Slbf. 2 beS § 20 abgeänbert, fo müßte in

jebem galle, auch wenn feftftef)t, baß ber terant». SRebafteur tbatfäthlidj rebigirt

unb ben ftrafbaren Sürtifel jur Drucferei beförbert hat, ton ber Slnflage ber

©eroeiS erbracht »erben, baß er ben Slrtifel auch iur Kenntnifj genommen unb

richtig terftanben habe. Da biefer ©e»ei8 nach ben in ©reufjen gemachten

(Erfahrungen faft niemals geführt »erben fonnte, hat man, rcie auch ber ©lenar»

©efchlufe beS SReichSgerichtS ausführt, bie Slnflage ton ber ©e»eiSjüf)rung ent*

laften »ollen unb bie SRedjtStermuthung gegen ben terant »örtlichen
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9? e b a f t e u t aufgefteHt, baß et ben Artifel mit Sfenntnijj unb ©etfiänbnif; bc8

gnhaltS öetöffentlic^t ^abe (f. oben ©. 326). Unter bem berantro. 9Jebafteur aber

bcrfteht baS ©efcj) biefelbe ©erfon, bie nad) § 7 genannt metben fotl, bie — mie

aud) SU. an mehreren ©teilen feines ©ud)8 anerfennt — ftänbig angeftellt ift,

fdjon bot bet Nennung bie ©tettung befleibet unb traft berfelben über ben gnljnlt

ber Drucffdjrift ju beftimmen hat-

9lach SHöppel ejiftirt aber jene ©eroeisfchroierigfeit, melier baS ©efej) butd)

ben § 20 Abf. 2 ein Snbe matten moUte, überhaupt nic^t unb enthält ber § 20

Abf. 2 aud) feine ©räfumtion, rocil eS einer foldjen gar nid)t beburfte, uielmeljr

bat man, tuie er meint, infolge ber Nennung ohne SHJeitereS ben SJUjater ober,

toaS bem gleich ifl, Öen berantro. 9tebafteur. 9Jach § 7 ©rejjgef. nämlich müffe

— fo führt er aus — jebe§ Drucfejemplar ber geitung ben 9Jamen unb Söohn*

ort beS berantro. 9iebafteur8 enthalten
;
„borauSgefc^t nun", baff in @e*

mäjjheit biefer ©eftimmung berjenige als berantro. 9tebafteur genannt fei, ber bet

$erfteUung beS Inhalts ber einzelnen 9Jummer bie berantroortlich machen be

SChätigfcit auSgeübt hot, rcerbe auS ber ©enennung erficfitlicEt, roer bafür a l 8

SChäter hoftöar fei. Dies fei eine „begriffliche golgerung" (©. 360), ein

AuSbrutf ber allgemeinen ©achtage, roeldje nerftänbigerroeife nicht angejroeifelt

roerben fönne. Daher fönne bie SBibcrlcgung nur burd) Darlegung ber be*

fonberen Umftänbe beS gegebenen fJadeS gesehen, welche uon jenen allgemeinen

Umftänben aöroeicfjen
;
jur ©Überlegung beS auS ber ©enennung ju entnehmenben

AnjeidjenS höbe alfo ber SBenannte in jebem gatle barjulegen, bajj er bie

berantroortlich machenbe SD^ätigfeit n i d) t auSgciibt höbe.

Dagegen ift cinäuroenben, baff ja aud) nad) bem ißreufjifd)en ißrefjgefejje b.

12. 2J?ai 1851 (§ 24) gerabc fo roie je^t bie ©enennung beS berantro. 9lebafteurS

borgefd)rieben roar, baburd) aber in feiner SBeife, roie bie Erfahrung gelehrt

hatte, gefiebert rourbe, bafj ber berantro. 9Jebafteur roirffam hoftbor gemacht

roerben tonnte. Denn „berftänbigerroeife" hotten bie ©eridjte immer angejroeifclt,

baff ber genannte berantro. 9febafteur ben ftrafbaren Artifel jur Shnntnifj ge*

nommen unb berftanben höbe, unb beSljatb ben Seroeis bafür geforbert.

SS ift aber aud) bie ganje Argumentation SU. ’S ju beanftanben. guerft roirb

ber ©a(5 : „auS ber ©enennung roerbe evfidjtlich, roer ber Dhöter f?i," auSbrücflith

non ber SorauSfe^ung abhängig gemacht, bajj berjenige genannt roorben,

ber bie berantroortlich machenbe Dljätigfeit auSgeübt hohe. Die S'lothroenbigfeit

biefer ©orauSfefeung liegt ja aud) auf ber £>anb. 9iun müfjte alfo bod) noch

allgemeinen ©runbfähen bem Angeflagten gegenüber im fonfreten galle ber

©eroeiS geführt roerben, bafe bie ©orauSfehung jutrifft. Aber baS roitl SU. nid)t;

er nimmt an, bajj ber 9fichter bie ©orauSfefcung ohne SfBeitereS als jutreffenb

anjunehmen habe unb motioirt bieS bamit : bie Nennung laffe „nerftänbigerroeife"

feine anbere golgerung ju, als bajj berjenige genannt fei, ber roirflich

bie enbgültige ©eftimmung über ben gnhalt beS ©latteS getroffen höbe. Aber ift

benn nun urplötzlich ber ©djein» ober ©igrebafteur, ben alle SBelt ju befämpfen

für nöthig 1)'^/ bom örbboben berfdjrounben ? 9Jein, leibet nid)t, fonbern er

fommt, roie aUbefannt, nur ju häufig nor, unb roo et borfommt, ba entfpricht

bie SRennung n i ch t ber Abficht beS ©efefceS
;

eS roirb n i d) t ber genannt, ber

roirflich bie ©eftimmung über ben gnf)alt getroffen hat. SS ift alfo nicht blojj

feine „begrifflich" nothroenbige golgerung, baj) bie SJennung ber roirflichen ©a<h*

sie
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löge entfpridjt, fonbern man fann bieS nidjt einmal als eine burd) bie Srfafjrung

betätigte Siegel bcjeidinen. Der § 20 2lbf. 2 enthält alfo feineSroegS etroaS

©elbftoerftänblicheS, fonbern bie pofitioe für bie periobiftfje treffe gegebene 21uS»

nahmeßotfchrift, bafj ber Berantro. Siebafteur bi? jum Seroeife be8 ©egentheilS

als Später anjufetjcn ift. Da8 fann man nicht anberS al8 eine praesumtio juria

bejeidjnen. Darüber aber, roer ber berantro. Siebafteur ift, fpricht ber

§ 20 2lbf. 2 fid) nic^t auS, ebenfotoenig roie ein anberer ißoragraph beS ©efe^eS,

fonbern biefer SBegtriff rcirb als ein gefdjidjtlid) überlieferter (roie auch Kl. ridjtig

bemerft) unb allgemein bcfannter im ©cfefje behanbelt.

£>injuroeifen ift nod) auf folgenbe Konjequenj ber Klöppel’fchen 9nftd)t.

Siad) ü)r fommt e8 nicht barauf an, ob bie Siennung auf bem Drucfejemptar mit

ÜBiffen unb 2BiUen be8 ©enannten erfolgt ift, ba bie Siennung bem Verleger unb

bem Drucfer obliegt unb biefe felbft gegen ben 2Biden be8 Berantro. SlebafteurS

ihn nennen müffen. @8 fönnen alfo ber Verleger unb ber Drucfer burd) bluffe

Siennung eine beliebige ifJerfon , bie Bon ihrer Siennung gar feine Runbe erhält,

in bie fiage Berfefcen, Umftänbe beroeifen ju müffen, bie bie Annahme ihrer

Dfjätcrfchaft auSfehlie&en. Rann fic biefen SBeroeiS nicht führen, fo roirb fie al8

SEhöter (j. 93. SanbeSBerräther) beftraft; benn ba8 folgt (nach Klöppel) auS § 7,

roeil eS ber 2lu8brucf beS Berftänbigerroeife nicht anjujtoeifelnben ©achoerhaltS ift.

Sei folcher Sluffaffung be8 ©efefceS fönnte man eigentlich nid)t mehr ruhig leben,

wenn man einen Verleger ober Drucfer junt fjeinbe hätte. Slun roiH Klöppel

bie herBorgehobene Ronfequenj feiner Slnftcht baburch abfchroächen ober recht*

fertigen, ba& er an einer anberen ©teile (©. 362) bemerft

:

atterbingS ift cS nicht bucbftäblicb ju nehmen, baß ber Stcbafteur butch feine

Sencummg felbft betennt, ba8 Siatt roirEtich rebigirt ju haben. . . . Jlber ba

bem, ber benannt ift, „regelmäßig" biefe Ipatfache nidjt unbelannt bleiben

fann, fo fommt, baß er ftd) nennen läßt, aüerbingS einem 93cfcnntuiffe glcid).

2lber roaS ber Sieget nad) jutrifft, braucht nicht im einzelnen galle richtig

ju fein, unb Klöppel felbft bemerft, baff e8 rechtlich bebeutungSloö fei, ob

bie Siennung mit ober ohne SBiffen be8 ©enannten erfolge. ®r fchränft auch

nicht feinen ©a(j bahin ein, baff ber ©enannte nur bann ben SeroeiS ber be*

fonberen Umftänbe übernehmen müffe, roenn et mit feinem SQJiffen unb 2BiHen

genannt fei. Dann roäre eS ja auch mit ber ©elbfloerftänblichfeit ber auS ber

Siennung fnh ergebenben folgen Borbei. fluch hier begeht Kl. benfelben 3rrtl)um

roie Borher, nämlich &afj er ba8, roaS nad) feinet SDleinung bie Siegel in bem

Serlaufe ber Dinge bilbet, als ein nom © e f e fc e ein für alle SJial 21nerfannte8

anfieljt, alfo eine praesumtio facti mit einer praesumtio juris Berrcechfelt. Daß
ber Südjter Bermöge beS ©runbfa§eS freier SeroeiSroürbigung bie Siennung nach

Cage ber fonfreten Umftänbe als ridjtig annehmen fann, habe ich

fchon früher (©oltb. ©. 251) anerfannt unb gerabe in biefer Seroei8erheblid)feit

bie Sebeutung ber Siennung gefunben. Siidjt genügenb ift früher non mir betont

roorben, baff bie Siennung als ein S c f e n n t n i ff beS ©enannten nur bann

aufgefa&t werben fann, roenn feftfteht, baß er mit feinem 23iffen unb SCBiCIen

genannt ift. SiiemalS aber fann mit Kl. gejagt roerben, eS fei eine „begriffliche

Folgerung" auS ber Siennung, bafe ber ©enannte ber Berantro. Siebafteur fei,

unb man bflrfe baS Berftänbigerroeife nicht anjroeifeln. flußerbctn befteht aber

ber fjunbamentalunterfchieb jroifdjen Rt.'8 unb meiner ?lnfid)t, baß man nach 'hm
in bem ©enannten nicht bloß ben Berantro. Siebafteur, fonbern in unb mit biefera
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jugteich ben fd)ulbf)aften ©erurfndjet t)at (ba jtoifdjen beiben gegriffen fein Unter»

fdjieb befielen foH), mäfjrenb nach meiner Sluffaffung bie Nennung, auch wenn fte

ntS richtig anäunehmen ift, immer nur bie ^Jerfon be« „oerantw. fRebafteurS"

ergiebt, gegen ben nach § 20 Slbf. 2 ©ef. nur bie fRed)t« bermutfjung ber

jE^öterfcbaft beftefjt, rceldie ftdj aber burd) ©egenbemei« entfräften lägt.

SU. Bedangt aber äuget ber Nennung unb ber roirflicben Shäterfchaft

(roeldje al« felbftoerftänblid) au« ber Nennung ju folgern fein fod) nod) roeiter

ff. o. 5Rr. 3), bafj ber Oerantw. SRebafteur oermöge feiner ft än bi gen
unb geiftig felbftanbigen Sbätigfeit bei $erfteHung beS ©ebanfen»

inbalt« ber ©rucffcfjrift geeignet ift, bie 2krantroort[id)Eeit ju tragen, fflenn

hiermit mehr oerlangt werben foU, al« bag er juredjnungSfähig gewefen fein unb

ben SC^atbeftanb mit ©cmufjtfein öermirflidjt haben müffe — ©orauSfefjungen, bie ja

bei jebem £ i) ä t e r eine« Dotjä^lidjen $elift« oorhanben fein mflffen

—

fo wirb

erft red)t unöerftänblid), warum ba« ©efefj überhaupt einen „oerantw. ©ebafteur"

braucht, ba ja bann bet wirtliche Später l e i d) t e t haftbar i« machen ift, al«

ein oerantw. SRebafteur. Slugenfcbcinlidj meint RI., mit feiner Slnforberung ben

©ijjrebafteur unfchablich machen ju fönnen. ®a« ift jeboch ein grrtbunt.

freilich fann ber benannte blofje ©trohmann nach St. nicht beftraft werben

;

aber ber Slnbere, ber bie ftänbige geiftig felbftänbige Uifjätigfeit auSübt, haftet

nach SH. auch nicht al« oerantw. SRebafteur, weil er nicht benannt ift. ©8

ift alfo bann ein oerantw. SRebafteur überhaupt nicht oorhanben. SRun

fragt Stl. (©. 209)

:

warum folt für bie ftenbenj10
) be« ©efefjeö, gerabe im oerantw. ©ebafteur

einen befonber« haftbaren ©ertreter ju fchajfeit, nicht bie

OrbmmgSftrafe (alfo §§ 18* unb 19 1 ©cf.) genügen?

®ie Antwort ift:

weil bie OrbmmgSftrafe adern nicht genügt, jene „Senbenj" burdguführen.
Die Orbnuttggfirafe fann nur_ im allgemeinen bajn beitragen, bag richtige

Eingaben gemacht werben, fd)agt aber im ©injelfaUe feinen »befonber« haft»

baren ©ertreter".

@§ mag hier enblid) noch eia ffiinwanb ermahnt werben, ben Stlüppel gegen

meine Slnfidjt erhebt. Sr fagt nämlich auf ©. 364:

©ülow geht richtig bauon au«, bah bie Stellung be« oerantw. ©ebafteur«
gegeben fetn litug eljc er benannt Werben fann; bagegen legt er einen über»
triebenen SEBerth auf bie ©eftellung burch ben »Unternehmer ober ©igenthümer"
ber geitung, ben ba« ©©reggefeg nicht fennt. Sludj berjenige, ben ber ©e*
bafteur mit Umgehung be« Unternehmer« ju feinem ©ertreter beffedt, hat,
folattgc er al« folcfjct thüttg ift, bie Stellung be« oerantw. ©ebafteuv«.

SBBaS im ©orftehenben ber ©af) bebeutet : ba« Sßrejjgefeh ! e n n e einen

»Unternehmer ober ffiigenthümer" ber geitung nicht, ift mir jweifelhaft. ®ag
ba« ©efeh ihn nicht erwähnt, ift richtig. ^ebenfalls aber ift e« unbenfbar,

ba§ ba« ©efef) ben „Unternehmer ober ©igentbümer"11
) einer geitung nicht

t e n n e n follte. Dag bie fjerftedung unb ber Slbfafj einer geitung ein gefchäft*

liehe« Unternehmen ift, wirb ftdj nicht leugnen taffen. Siegt beibe« (frerfteHung

unb Slbfaf)) in einer $>anb,u) fo fann man bie HuSbrücfe „Unternehmer" unb

>0) ©ei ber Muffafjung, bag ber § 20 Slbf. 2 übflig bebeiitungSloS unb felbft«

Oerftänbltch ift, fann Stl. eigentlich eine foldje „Slcnbenj* be« ©efefte« nicht anerfenneu.
u

) Sgl. 0. Sdjwatäc Stommentar § 6 (S. 27).

u
) ©Me c« wohl bei geitmtgen bie ©egcl bilbet (j. ©. „Slfticngefcflfchaft ©ational»

geitung").
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»Verleget' als fpnonhm betrachten unb mit Stoppet bon bem „Verleger, ber

einen berantro. SRebafteur anftedt", fpredjen. Siegt bie fserftedung unb bet Slbfaf}

berßeitung nicht in einet £>anb, fo ift jebcnfadS bet Unternehmer ber $erftellung

adein jur Slnftedung bet SRebafteure, foroic be8 übrigen ©erfonalS befugt. ©elbft*

ocrftänblid) barf 9?icmanb ba8 ©cfchäftSlofal betteten unb bort eine gefchäftlidje,

inSbefonbere SRebaftionStljätißfeit entfalten, ohne baju non bem ©efchäftSinhaber

ober bem Setter be8 Unternehmens ermächtigt unb berufen ju fein. @8 0ert)ätt

pch hiermit nicht anbetS als mit jebem anberen ©efdjäftSunternehmen. SRatürlidj

tann bet Unternehmer ober ©cfchäftSherr ben bon ihm angeftedten berantro. SRe*

bafteur ermächtigen, in SehinberungSfäden einen Vertreter ju berufen; aber felbft*

nerftänbtich ift eine folche ©rmächtigung teineSroegS, an fid) fteht bie ©eftedung

beS Vertreters, gerabe fo roie bie beS berantro. SRebafteurS, bem ©efehäftsherrn

ju; nur fein (birett ober inbireft geäußerter) SBide ift maajjgcbcnb. Da nun

Stöppel fetbft bemerft, ich ginge richtig baoon aus, bah bie ©tedung beS berantro.

SRebafteurS gegeben fein miiffe, e h e er benannt rcerbe, unb ba biefe „©tedung“

nur bon bem Unternehmer übertragen roerben fann, fo ift nicht erficf)tli<h, inroiefem

ich einen „übertriebenen 2Berth" auf bie ©eftedung burch ben Unternehmet ober

(Sigenthümer gelegt habe. Vielmehr lege ich nur SBertf) auf ben ro e f e n 1 1 i ch e n

©unft, roährenb ßl. einen übertriebenen üBcrtl) auf bie „SRcnnung“ legt. Diefe

ift etroaS ganj SleußerlicheS, SRebcnfächlicheS; auch ber nicht genannte SRe*

balteur ift unb bleibt roirflicher SRebafteur. Unjroeifclhaft fcheint eS mir, bajj

nur jener — ber befteüte berantro. SRebafteur bejro. beffen berufener Vertreter —
als berantro. SRebafteur ju benennen ift ;

ein Sünbercr, ber thatjächlieh im einzelnen

f$ade rebigirt hat, ohne ba^u berufen ju fein, ift Später, aber nicht „SRebafteur

beS SlatteS", ein roirflicher „SRebafteur“ fann nur bon bem ©efehäftsherrn an*

geftedt ober berufen fein, gegen ihn ftreitet bie SRecfitSoermuthung beS § 20 Säbf. 2.

iZBie baS ©efagte ergiebt, habe ich in aden ©unften ben Slnficfjten ffl.'S

roiberfprechen müffen unb bleibe bei meiner Slnfidjt ftet)en, bah baS ®efeß auf

folgenben ©ebanfen beruht

:

©6 fod für ein burch bie periobifclje ©reffe begangenes QDclift ber Später

haften. V3eil aber ber ©eroeiS oorfäftltdier SXtjäter fefjaft in ber ßrfahrung ftdj

regelmäjjig als unmöglich ^erauSgeftedt hatte, fo fodte biefer ©eroeiS*
fchroierigfeit abgeholfen roerben. 3U biefem 3 ro e cf ftedt ber § 20

Säbf. 2 gegen „ben berantro. SRebafteur" bie SRechtSoermuthung auf, bah et ben

ftrafbaren Slrtifel mit Senntnih unb Verftänbnifj beS 3nhaItS beröffentlich

habe. „Verantro. SRebafteur" eines SlatteS ift, roenn baS Statt überhaupt nur

©inen SRebafteur hat, nothroenbig biefer, beim Vorfjanbenfein mehrerer aber

berjenige unter ihnen, bem bie ©orge bafür übertragen ift, bah öaS ©latt

feine ftrafgefehroibrigen Slrtifel bringt. SBeil er hiernach fraft feiner ©tedung

baS SRecfjt unb bie ©flicht ber Ueberroaehur.g hQ t, ftedt baS ©efch burch bie

SttuSnahmebeftimmung beS § 20 Säbf. 2 bie ©räfumtion gerabe gegen
ihn auf. Der § 7 enthält gleich bem § 6 ®ef. nur eine OrbnungSoorfchrift,

bie bie ßrmittelung beS oerantro. SRebafteurS erleichtern fod. 3un,iberhanbtungen

gegen biefe OrbnungSoorfchrift haben bie ©trafen ber §§ 18, 19 jur fjotge.

Dagegen fann bie Dhaifaäie, bah bie oorgefdjriebenen Angaben im fonfreten

gfade unterlaffen, ober bah falfche Eingaben gemacht ftnb, nicht bie ©efreiung

beS roirftichen oerantro. SRebafteurS oon ber gefeßtidjen Haftung (§ 20 Slbf. 2)
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jur jjotge haben. Sffiirb ermittelt, baß ber SBenannte nur ein ©ij}* ober

©djeinrebafteur, ein ^Inberer aber ber roirflide berantro. fRebafteur war, fo ift

jener aud) lebiglid als ©dein, biefer als '2Bir!(id)!eit ju beijanbeln
;

bie ©traf*

juftij ift feineSroegS gezwungen, bor bem ©deinrebafteur ©alt ju madm unb

ben roirflidjen Kebafteur infolge beS offenbar auf Umgebung beS ®efe^eä be*

redineten ©deinmanöoerS auS bem ©piel ju laffen.

SDiefe 2lnftcf)t entfpridt bem SBortlaute wie ber ülbfidjt beS ©efefjeS, fte ift

notljroenbig, wenn man an bem ^knar*33efd)luffe beb KeidSgeridtS (Gs. 33- 22

©. 65) feflbalten will.

UebrigenS mag nod) bemerft roerben, baff SH. an bcrfdjiebenen ©teilen

©äfce auffteHt, bie gerabe für meine Slnfidt fpreden. ©o fagt er auf

©. 204; „£>er oerantroortlide Kebafteur fei als eine gefd)id)tlid| überlieferte

(Sinridjtung in baS KeidSgefefc aufgenommen. ®a8 ift e8, roaS aud id gerabe

immer betont habe. Kadj ber gefdidtl'djen Ueberlieferung ift aber in fDeutfd»

lanb früher niemals bie Kennung ein SegriffSmerfmal be8 oerantro. KebafteurS

geroefen, fonbern biefer ledere mußte ein für alle 3Ral befteüt unb bauernb oor*

banben fein. ®aS giebt aud für bie ©egenwart SH. an üerfd'ebenen

©teilen felbft ju. ©o 3. 58. bemerft er auf ©. 213, 214, bie ©tedung be8 Ber»

antwortl. KebafteurS fei als eine bauernbe oorauSgefefct, unb er polemiftrt

gegen Soening, roeldcr meine, bajj immer nur ein oerantro. fRebafteur für bie

einjetne Kummer burd) Kennung gefdaffen werbe , mit folgenbcn

SBorten: „SBenn ba§ ©efeb, wie in ben §§ 10 unb 11, bem oerantro. SRe»

b a f t e u r 33erpflidtungen auferlegt, ift eS f i n n 1 0 8 ,
barunter nur ben ju öer*

ftefjen, ber erft gefdaffen wirb, wenn bie Sßerpflidtung bereits erfüllt ober nidt

erfüllt ift.

ferner Reifet e8 auf ©. 205: „Die SBenennung beS § 7 bat alfo genau

benfelben ©inn, wie bie im § 6 üorgefdriebene, bie 6 r m i 1 1 e l u n g ber für

ibr fEbun bei S3eröffentlidung haftbaren ffJerfonen ju ftdern."

©obann auf ©. 364; »®ie fälnfidt SBülolo’S gebt ridtig baDor. aus, baß

bie©tellung beS oerantro. SRebafteurS gegeben fein muff,

ebc er benannt roerben fann.*

®r felbft fpridt aud (©• 226) oon einem „öeiantro. Kebafteur ben ber Sßer»

leger anfteHt", unb ©.214 oon ber eine oorgängige SB e ft e 1 1 u n g oorauS*

fe^cnben ©tänbigfeit beS SBerbältniffeS.

®iefe Steuerungen fann man nidt anberS oerfteben, als bajj ber oerantro.

fRebafteur oorbanben ift oor ber Kennung unb unabhängig üon ber Kennung,

foroie baß biefe nur ben .groecf bat, bie Srmittelung beS ftänbig angeftedten

oerantro. SRebafteurS ju fidern.

3|m ©egenfab baju bemerft a6er SH. auf ©. 214: „jur SJoHenbung unb

redtlid6« Hnroenbbarfeit beS SBegriffS fei bie ®enennung auf ber einzelnen

Kummer ju forbern", unb ©. 365 (oben): »oerantro. Kebafteur im ©in ne
ber Sorfdrift b e S § 2 0 9t b f

. 2 fönne nur ber als folder Genannte fein.'

Kad SH. ’S eigenem SluSfprude fennt aber baS KeidSprefjgefef} nur einen
®egriff beS oerantro. KebafteurS {©. 209). SEBenn b^rnad Sfl. behauptet, c8

liegt in ben üon ihm aufgeftellten ©äfcen fein Sffiiberfprud (©• 214), fo behaupte

id baS ©egentbeil. 3ft ber oerantro. Kebafteur fdon oor ber Kennung bauernb

oorbanben geroefen, fo ift eS ein offenbarer SQJiberfprud, ju fagen, jur „Sßoüenbung beS
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©egriffS" fei bie ©encnnung erforbcrlich- 2Birb aber ber ©egriff erft buref) bie

Nennung erfüllt, fo famt man unmöglich mir barin beitreten, bajj feine Stellung

gegeben fein müffe, e b e er benannt rcirb. Sraftifd) erfdjeint ber innere SSJiber*

fprud) in folgenbem ©afje SMöppel'S (S. 204)

:

Sag ber „Derantro. Slcbafteur" als eine gcfd)icf>tlid) übctfommeuc <£in<

tidftnng tn baS 9i©tü). aufgenommen ift, crgicbt fc^ou ber SBortlaut beS § 7

Slbf. 1, welcher bie ©enennuug „beS' ö. 9t. Dorfdjreibt, alfo baS ®afein
eine« f o t d) e n DtcbafteurS unabhängig ooit ber 93 e «

ueunung ebcnfo borau8fe(}t rote §6 b a 3 beSBrucferS
u. f. tu., aUcrbing* guuäcfjft nur in bcm Sinne beS SRebafteurS, welcher

b e ft i m nt t ift, als bcrantroortltcf) benannt $it roerben.

«lifo baS @efe() fefct ba8 D a f e i n eines oerantre. SRebafteurS u n a b »

hängig Don ber ^Benennung DorauS
;
aber ba§ Dafein befielt „gunächft'

nur b n r i n , bah er beftimmt ift, benannt gu toerben. 3ft baS fine »irftiche,

Don ber SRennung unabhängige ©yifteng?

ffiin ©Mberfprud) liegt aber auch ferner barin, bah SH. nach feinen bor«

ermähnten äuSfprüchen anerfennt, ber „Derantro. SRebafteur" roerbe angeftellt
unb feine Stellung fei eine bauernbe, roäf)renb er an anberen Stellen aus«

führt, ©erfon unb ©egriff „ttmrgete" in ber SRebaftionSthätigfeit, bie ein SRebafteur

in ©egug auf bie einzelne geitungSnumnter auSgeübt habe. SRad)

biefer lederen Sluffaffung giebt e8 einen „Derantro. SRebafteur“ nur für baS

einzelne ffiyemptar, nicht aber für bie Rettung al8 folche.

®8 bleibt enblich übrig, auf bie p r a f t i f dj e n Sfonfequengen ber Der»

fdjiebenen Mnfichten eingugrijen. ©on ber ®rroägung auSgehenb, bah ba8 ©efe^

beabfiditigt habe, burch bie §§ 20 (?lbf. 2) unb 7 bie ©eftrafung einer ohne

SBeitereS erfennbaren ©erfon gu fidbern, glauben ©irrige, gegen meine Slnficht ben

Sinroanb erheben gu tnüffen, baß fie biejem ßroccfe nicht gerecht roerbe, inbem ftdj

manchmal ber ©eroeiS nicht roerbe erbringen laffen, roer ber wirtliche Derantro.

SRebafteur fei. gugegeben tJäHe bentbar ftnb, in benen nicht gu ermitteln

ift, roer ber Derantro. SRebafteur ift. Stber bie §äHe finb feiten. HRan muh nur

nicht glauben, baß eS nötfjig fei, bie ffiingelheiten be8 ®ngagementS«SertrageS

berauSgubringen ober gar bie ©ertragSurfunbe felbft herbeijufchaffen. Sielmehr

hat ja ber SRichter nach freier Ucbergeugung bie geftfteHung gu treffen.

SRegelmäfjig genügt bie SRennung auf bem ©latte als ©eroeiS, gurnal wenn

Don feiner Seite ffiinroenbungcn gegen bie SRidjtigfeit erhoben roerben. ©ei

allen größeren ©lättern fennt auch 3ebetmann in ber Stabt ben roirflichen SRe»

bafteur. ©enennt baS ©latt eine gange geit b'nburd) täglich fine befttmmte

©erfon als Derantro. SRebafteur, liegen feine Storrefponbengen Dor, ift man jebergeit

in ber Sage, ben Unternehmer ober baS ©erfonal ber geitung als ßeugen gu

nernehmen, fo Wirb ber ©eroeiS, wem bie gunftion übertragen ift, regelmäßig

nicht fehroierig fein. Dagegen geroährt meine Snficht Den unerfehlidjen praftifdjen

Sortheil, baß baS Unterlaffen ber SRennung beS Derantro. SRebafteurS unb falfchc

Eingaben feineSroegS ein rechtliches £)inberniß bilben, ben roirflichen Derantro. SRe*

bafteur haftbar gu machen, unb bah man ben Sdjeinrebafteur in ber Strafjuftig

als baS behanbetn fann, roaS er in Sffiahrheit ift, nämlich ein täufdjenber Schein,

ber bie ©erfon beS roirflichen Derantro. SRebafteurS DerhüHett unb beefen foH.

SBie aber fteht eS mit ben praftifdjen Sfonfequengen ber übrigen Stnfidjten?

SRad) JHöppel hat ber § 20 Slbf. 2 überhaupt gar feine reale ©ebeutung, fonbern

fpridjt nur aus, roaS ohnehin felbftDerftänblidj ift, nämlich baß bie SRennung ber
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21 b f i d) t b e 8 © e f e h e § cntfpridjt. Dafj biefe Uebereinftimmung bet

Nennung mit bem mirflidjen ©acbuerhalt feine$roeg§ jelbftoerftänblich ift, mürbe

oben auSgeffifjrt. Slber praftifrf) geftaltet ficf) bie ©ad)e nach SHöppel noch

fchtoiercger
;

benn er öcrlangt aujjer bcr Nennung nodj, baff ber ©enannte auch

roirflich an bet IRebaftionSthätigfeit „ftänbig unb in geiftig Jelbftänbiger SEBeife

Slntheil bat" (©. 359, 162). Da nun biefe ©tänbigfeit unb geiftige

©elbftänbigfeit feinet jtfjätigfeit burd;au§ nicht ju oermuthcn ift, Oietmehr

bei ber notorifdjen £äufigfeit be8 ©troIjmanneS unb ©ifcrebafteurS feljr oft fehlt,

fo ift auch l)ier im gatte be8 ßeugnenS bc8 Slngeflagten eine ©eroeiSaufnahme

nötf)ig, beren ffitgebnig roeit unfidjetct ift, al§ bet StuSfatI ber bei meiner Slnficht

im gatte beS ßeugnetiS nBtf)igen ©croeiäaufnahme. gerner entftefjt bei biefer

Slnficht ber praftifdje 9Jaci)t[)eil, baff im galle unterbliebener 'Jiennung ein

oerantm. {Rebafteur überhaupt nicht eyiftirt.

©ei fjugrunbetegung ber Slnficht ßoening’8 (f. oben ©. 327) ift im galle

beS ßeugnenS beS Slngeflagten ber SemeiS ju führen, bag ber Slbbrucf beS

SRamenS auf bem einjelnen (Sjemptar mit SSS i f f e n unb SBillen b e 8 @e»
nannten erfolgt fei. CDiefer Seroeis ift ebenfo fchroieiig, mie ber ©eroeiS, bah

ber ©enannte roirflidjer {Rebafteur ift. Der praftifdhe SR a cf) t h e i l ber ß.’fdjen

Slnficht ift, bah bem ÜRigbraudje beS ©ifcrebafteurS ber freiefte ©pielraum gemährt

mirb unb im galle unterlaffener -Kennung überhaupt fein Oerantm. SRebafteur

Dorhanben ift.

golgt man ber Slnficht ü. ßiSjt’S (f. oben ©. 327 unb 329), fo ift ebenfo
mie bei meiner Slnficht bcr SeroeiS nBthig, bafj bem ©enannten bie Ober«

aufficht über bie SRebaftion in ftrafredjtlidjer ©ejiehung übertragen ift. Da 0. ß.

aber aujjerbem auch bie Kennung als nothmenbige ©orauSfetjung ber ©erant*

roortlichfeit hinfteHt, fo ift bie Haftung gemäß § 20 Slbf. 2 auf baS ßeichtefte ju

umgehen, inbem entroeber gar feine ober eine falfche Kennung oorgenommen

mirb. ©6 haftet bann'ber ©enannte nicht, meil er nicht ber roirflicfje fRebafteur

ift, unb biefer nicht, meil er nicht benannt ift.

hieraus erhellt, baff bie hier oertretene unb oom {Reichsgericht (IV. ©traf»

fenat) roieberljolt gebilligte Slnficht am meiften geeignet ift, bie oom ©efe^e gemollte

Haftung beS roirilichen Oerantm. {RebafteurS ju ftchern.

18. $tc bcahfidjtigte fnocttcrmtg bcr gritmtklitge.

©on bem fianbgeridjtSrath ©rettner in SottbuS.

Die bem {Reichstage oorgelegte ©trafprojegnooeHe enthalt, oerglichen mit

ihrem erft oor Jburjem oeröffentlichtcn ©organger, mieber etroaS KeueS, ©e*

fonbereS, roeldjeS feiner roeittragenben ©ebeutung nach mahl ©eachtung in Slnfprudj

nehmen barf. SOBührenb nämlich bis jef)t bie fßrioatflage auf ©eleibigungen unb

leichte Sförperoerlehungen befdjränft mar, foH biefelbe nunmehr auch auf eine Slnjahl

anberer ©trafthaten erftrecft roerben. 1
) Die ©rfirecEung begeht ftch nach bem ab«

geänberten § 414 ©tfß©. auf bie ©ergehen : 1. beS |>au8friebenSbruthS im gatte

l
) ©ach bem ©efetjentrourfe beS unlauteren ä55ett6eroer&e8 mürben noch bie bort

ermähnten ©troffüße etnäuredjneu fein.
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beS § 123 1
, 2. bcr gefährlichen StBrpcrocrte^ung im gaÜe bcS § 223a, 3. bev

Sebroljung mit ber Segeljung eines Verbrechens im gaüe beS § 241, 4 - beS

ftrafbaren (Sigennu^eS im gaüe beS § 289, 5. bev ©adjbefdjäbigung im gaüe

beS § 303. ®S finben bann alfo ebenfalls auf biefe Vergehen jämmtlidje Se«

ftimmungen bcS elften AbfdjnittS bcS V. VudjeS, felbftrebenb mit Ausnahme ber

in ben §§ 420, 428, 433 81 bf. II unb III enthaltenen SBorfdjriften, ohne SBeitereS

Änwenbung. Vor Aüent fann ber Verlebte baS StiaatftrafDerfaljren befthreiten,

enttoeber non $aufe auS, unmittelbar, ober nadjbem ber ©taatSanmalt bie Ser«

folgung mangels öffentlichen gntercffeS abgelehnt, ober enblich, nadjbem ber ©tA.

ober ber gejehlidje gnftanjenjug bie öffentlidjc Stage auS fachlichen ©rünben

jurüefgemiefen fjat.

©ir erflären unS gegen biefe unb jebe ffirweiterung ber SRI- unter gleich»

geitigem ^>inn>eiö barauf, bafj, roaS im Aügemeincn roiber unb für bie Sr'60,a

Hage — bis hinauf gu ihrer Bollen Slütlje, ber S°PuIarftage — gejagt toerben

(ann, in bcr Slnlage 4 gum beseitigen ©utm. ber ©tfßü. ausführlich gufammen*

getragen unb erörtert ift (f. ßortfawpf'jd)e 8luSgabe ©. 300).

I. Die Steuerung ift ein ffirueb mit bem im § 152 gum 8luSbrud gebrachten

Segalitätfpringip, mit ber Vorfdjrift, ba§ bie ©tA. alle ©trafthaten oerfolgen

mui, bafj fte fraft ihres SerufSamteS ade SRüdfidjten unb 3>uecfmäfjigfeitSfragen

bei ©eite gu fc^en hat, bafj fie in biefer §infid)t unter einem fategorifchen gm*
pevatio fteht. greilidj fennt bie ©tSO- Don biefem ®runbfa(}e nach § 416 eine*)

Ausnahme für ftrafrcdjtlidje Xljaibeftänbc, meldje als ©agatell • ©traffachen be«

geidjnet tuet ben fönnten. Dicfe Ausnahme beruht auf langjähriger ©emotjnljeit,

auf hiflarifdjem SRedjt. Die non ber Ausnahme betroffenen gäüe ttmrben in

Deutfdjlanb eben wegen ihrer Unbebeutenbljeit entroeber ohne fütitmirfung ber

©tA. ober, wie in Sreujjen, lebiglich im ©ege beS SibilptogeffeS Derfolgt. Die

©trafoerfolgung oon 31mtS»egen in biejen gäüen eingufüljren, wäre ein offen»

barer, in feiner ffieife gu redjtfertigenbet SluyuS gemefen. Die Ausnahme war

alfo begrünbet unb lieg ben ©a§ „exceptio ftrmat regulamJ unberührt. 9?adj bem

projeftirten ^ufunftSredjt gilt ber ©af) nicht mehr, eher ber umgefetjrte: exceptio

necat regulam. Denn eS läßt fieb faum leugnen, baj) bie ©trafthaten, welche nad)

ber Stooeüe bem S*iöatflageDerfaljren überwiefen werben, überhäufig finb, fogufagen

baS tägliche Srob ber ©eridjte bilben.

gur Segrünbung ber Dfjatfadje, baj} nunmehr auch biefer ©runbpfeiter

unfcrtS ©trafprogefjbauS angegriffen unb angebröcfelt wirb, haben mir meber auS

eigener Uebertegung nod) an ber |>anb ber SDiotioe — unten unter III — ivgenb

etwas ©tiehhaltigeS aufgufinben Dermodjt. gaft will eS fdjeinen, als wenn für

bie ©infüljrung ber Steuerung lebiglidj ein UtilitätSgrunb b. h- bie Abfid)t mafj*

gebenb war, bie ©tSl. gu entlaften. Diefer 3u>ecf wirb aüerbingS erreicht werben,

weil fidjerlidj gu unterftellen, bie ©tA. werbe bie Verfolgung ber gebachten

©trafthaten in Dielen gäüen auS bem ©runbe eines fehlenben öffentlichen gn»

tereffeS ablehnen, alfo Don ihrer neuen Sefugnifj auSgiebigen ©ebraudj machen.

Aber biefe 3rt,ecIuiäBi0feitSerwägung redjtfertigt ben ©ingriff in bie ftreng feft*

gelegte Amtspflicht ber ©taatSanwälte nicht, auS gmei ©rünben nicht, ©inb bie

2
) ®aS ber VerroaltungSbebörbc nad) §§ 464—166 ©t^O. juftebenbe Antlage»

redjt ift als wahre Ausnahme nicht anjufelicn. ©S finb h>ET gwei Staatsanwälte
thfltig, neben bem generellen noch einer ad hoc.
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©taatSanmälte in bec Dljat icberlafiet, fo ift bie gebotene natürliche [Jolge biefe«

Umftanbe« — ©ermeljrung bcr ßafttrdger, fidjevlidj nidjt bie, itjre Slnflagcpflicbt

Zu beiordnten unb bie fet)r fragwütbigen ‘priBatfläger ju oermehren. ©obann

ift baran ju erinnern, ba& bie (Sntlaftung ber ©taatSanmälte minbeften« eine

gleid,mertljjge ÜÄefjrbelaftung ber SRidjter beroivf t. Denn baoon ift unbebcnttid)

au«zugcl)cn, bah in aßen Q-äßen, wo ber ©tSI. ein öffentliche« IJntereffe Bcrncint,

bet ©erlebte fid) nicht etwa beruhigen, fonbern erft recht [ein [Recht priBatim Ber»

folgen wirb. SRod) mehr. Der ©erlebte Wirb aud) bann, wenn feine ©traf*

anjeige au« fachlichen ©rünben jurücfgewiefen würbe , oon feiner ©efugnih

©ebraud) machen, etwa im ©lauben, bah feine ©rmittelungen ju einem ganz

anberen (Srgebniffe führen mürben, ober au« Dort, um feinem ©egner Un«

bequemlichfeiten unb Stoften ju bereiten, ober au8 anberen ©rünben. Sluherbem

werben bösartige Denunzianten — beren Slnjaf)! laut ißrajri« feine geringe —
überhaupt, fd)on um bie ©adfe in eigener £anb ju bemalten, üorziehen, jobalb

bie« eben geftattet, bie ©tSI. ju umgeben unb in erfter ßmie ben 2Beg ber ‘fJSl.

etnzufdjlagen. Die SRedjtSpflege, welche in if)ren Berfd)iebenen Q-unftionären eine

(Sinheit bilbet, gewinnt alfo burdj eine Sinridjtung, bie auf ber einen ©eite bie

Slrbeit Berminbert, auf ber anberen ©eite gleichzeitig Bermehrt, in ©Mrflidffeit

burchau« nicht«. Der burdj bie Steuerung zu erjietenbe ©ortljeit ift nur etn

jd)einbarer unb bitbet bie ©runblage für einen erheblichen SDtijjftanb, nämlich ben,

ba| ba« iprioatBerfolgungSredjt in eine ^riBatBerfolgungSfudji auSarten fann.

II. ©od aber eine (Srftrecfung ber ißJH. ftattfinben, fo ift beren Slbgren zung

unb ber ©tanbpunft, wo fie beginnen unb aufhören [oß, eigentlich Bon felbft

gegeben, m. a. 333 . : e« giebt nur einen rationellen ©tanbpunft, nur einen, ber

ftch rechtfertigen unb begrünben Idfjt; jeber anbere ift mehr ober weniger miß»

fürlich/ fomit fchon öeSijalb zu oermerfen. Diefer objeftioe, Bernünftige ©tanb»

punft beruht auf bem ©ebanfen, bah ba« materieße ©efeh eine ganze Sin zahl

Bon ©trafthaten fennt, welche lebiglidj auf Slntrag be« ©erlebten nerfolgt werben,

unb ba§ ba« ©efefj baburd; flar auSfpricht, an beren ©erfolgung fein unmittel»

bare«, felbftanbige« Qntereffe zu hoben; e« entfteht fo ber Sfrei« ber Bon bem

^JriBatwißen bebingten ©trafoerfolgung. SBenn nun ber ©efefcgeber biefen Sfrei«

herausgreift unb für biefen — zubetn nod) unter beftimmten ©flrgfdiaften — ba«

©riBatflageOerfaljren für zuldffig erfldrt, fo lägt fich über biefe Ütnorbnung immer

noch rechten
;

aber fie ift boch oerfiänblich unb I)at eine erfennbare Seranlaffung

für unb in ftch- Der (Sntwurf unferer ©t©C>. Bertrat, befonber« in Stnfdjluh an

bie preufj. ©t©0. Bom 27. Jjuni 1867, biefen eben gebachten ©tanbpunft aus»

weislich be« erften Stbfdjnitt« be« V. ©udje«
;

bie ©orfchriften Würben jeboch ab»

gelehnt unb bie ijlRt. nur in ber Sefdjrdnfung, wie fie ba« fegt geltenbe SRed|t

enthält, gebißigt.

Die SfoBeße aber Berieft jenen bezw. aßein zutreffenben ©tanbpunft in

mehrfacher £>infi<ht- 3u°ö r berft unterwirft fie ber fßftL nur einzelne Slntrag«»

reate, bie meiften (§§ 102, 103, 170, 172, 179, 182, 236, 237, 247, 263, 288

292, 299, 300, 301, 302, 370 SJr. 5 unb 6 ©t@©.) finb ihr unzugänglich- ©o»

bann läfjt bie ffintmurfSnoBcße btc« befonbere ©erfahren auch bei ©trafthaten Z'V

bie feine SlntragSbelifte finb, bei ber gefährlichen JIörperBerlejjung unb ber ©c*

brohung mit einem ©erbrechen. (Snblidj finb ber SRooeße ©arantieen für bie er»

weiterte tßrioatflage unbefannt, fie wirb Bielmehr mit ber jept beftehenben $rioat»
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Hage unter eine Rappe gebracht. 2Ba« hier gilt, gilt aud) bort. 3n ©onberßeit

ifi auch bie erroeiterte ©SM. als prinjipate, nidjt etwa als fubftbiare Klage, alfo

gänjlidj unabhängig baBon gegeben, ob unb au« welchen ©rünben bie ©rßebung

ber öffentlichen Klage abgelehnt tourbe.

m. Die Vorlage führt jur Rechtfertigung ber Reuerung nur feßr SBemgeS

an
;
in ber allgemeinen ©egrünbung gamid)t8, in ber ffirläuterung ju ben ©injel«

beftimmungen gotgenbeS

:

»Kenn gegenwärtig außfdblteßltch ©elelbigungen unb fförperberlegungett

foroeit bte ©criolgung tntr auf Eintrag cintritt, ber ^JriwattCage unterliegen,

fo erftheint btcfe ©ejdjräiitung fachlich nicht gcrccfjtfetttgt. Denn es tommen
auch anbere ftrafbare kanblungen Bor, welche tn bctt leichteren (Jaden mehr
eine Verlegung ber ©noatrechtäfpbäre, ata ber öff. Orbnung barfteHen, unb
welche (ich baßer mangels eine« beftebenben öff. 3 ntercffeS an ber Verfolgung
für bte ©ribatflapc etgnen. *tuf ©runb be« Cegalität8 prinjip8 muffen aud)

folche fJäHe gegenwärtig Bon ber ©taatöanwaltfchaft Bcrfolgt werben.
etfchciut jmeefmäßig, biefelbe Bott folgen geringfügigen Sachen ju entlaften

unb ihr bie ©efiigntß ju berleihett, biefelben gemäß § 416 jur ©riBatllage
ju Berwcifen. Dieb will bet abgeänberte Mbfag I bewirten, inbem er tu ben
SfrciS ber ©trafthaten, wegen bereit bie ©rioatflagc angeftellt werben tarnt,

folgenbe kaltblütigen neu cinbejieht: (einfacher k“nSfriebenSbruch, ©ebrobuttg
mit Begebung eine« ©erbrechen«,- fttafbarct ©gennuß unb einfache ©ach«
befchäbtgung).

©ejüglich biefer Shatbeftänbe Wirb e« einer befonberett Rechtfertigung
nicht bcbitrfen. 3n«bcjonbcrc umfaßt auch ber § 241 manche (fälle, welche
ber ©eletbigung febr nahe ftehen unb baljer nach ben gleichen ©efidjtspuntten
behanbelt werben fönnen, wie biefc. Der in ben älbjciß 1 neu aufgenommene
§ 223» bejieht fiep jmnr begrifflich auf bie fehweren fjäüe Bott Körper»
oerleßung, bie (Erfahrung hat aber gelehrt, baß ttmtfäcfjlich unter bte Begriff8 «

beftimmungen beffelben auch leichte, in ihrer ©ebeutung für bie öffentliche

Orbnung Bon ber gewöhnlichen SförperBcrleguug faum fiefj unterfcheibenbe

Sergebungen fallen, bereu 3°t)l itt ifolac ber Rußlegttng, welche bie Recht»

fpredjung ben ©egrtffen be« „gefährlichen SÖertjcugeä* unb bet „©erneut*

fcpaftltchteit' gegeben hat, nicht unerheblich ift. ©egen bie Slu«jcf)ließung

jold)et ffällc Bon ber ©crfolgung Bott Stmtßwegcu bürfte fein wejentliche«

Scbeitfcit befteben, jumal bie Serpflithtuttg ber StSl., ba einjufchreitcn, wo
ein öff. Qtttereffe berührt erfcheint beftehen bleibt unb bie Sotfcfjriften be«

§ 417 e« fuhcritellett, baß bte ©t21 oon jeher erhobenen ©rtbatflage Äenittniß

erbült. Die (Erhebung einer folcpcn ohne Borgängige Anrufung bet ©tül.

wirb wohl auch — fchon ber Soften wegen — nur fj<W feiten Botfommen.'

©ewiß läßt fnh nicf)t leugnen, baß in biefen fünf ©traftljatbeftänben eine

©eleibigung be« ©erlegten mitenthalten ift, aber bie« trifft bei ben meiften ©traf*

thatbeftänben, welche einen ©erlegten BorauSfegen, ebenfall« ju. Such ift ju*

jugeben, baß einzelne gäHe ber gefährlichen Rörperßerlegung bei ber weiten 2lu8*

begnung, welche ben ©egriffen »gefährliche« ©erfjeug' unb „gemeinfdjaftlidj*

burth bie ©prudjprayi« gegeben ift, fo milbc liegen fönnen, baß für beren ©er»

folgung fein öffentliche« Qntercffe borliegt. Ob biefe Annahme gerechtfertigt ift,

fann aber mit ©ießerheit nur bie kauptBerfjanblung mit ihrem pulfirenben 8eben,

mit ihrer Klarlegung aller ©injelßeiten unb Umftänbe, nicht aber bie Denunjiation,

nicht ba« ©crutinialoerfahren, nicht ba« Borbcreitenbe ©erfahren ergeben. Sud)

bie an bie ©taatSanwältc ju erlaffenben ©iittßeilungcn ber Klagen unb Termine

fönnen Wir al« wirffame ©idjerheitßnentile nicht erachten
;

eS werben, wie fegt,

jene ju ben ©ammelaften wanbern, biefe nidjt wahrgenommen werben. Sbenfo»

wenig ift in ber fdjließlidjen Roftenfolge ein Ueberlegung«* unb SbfdjrecfungS«

mittel ju erblicfen
;
ber SßriBatfläger wirb Bietmehr regelmäßig Bon bem ©lauben

getragen, er werbe überhaupt ober jebenfatt« in höherer Qnftanj obftegen. —
«rdiitJ 1805. $tft 5 . 24
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ferner ift ju erwägen, baß ber Ausfall in ber Beantwortung ber fjrage, ob eine

©trafthat baS Bff. IJntereffe berührt, ein ungemein fubjeftioer, nad) Anfichten unb

Auffaffungen fe^r oerfchiebener fein unb baß bemgemäß eine Ungleichheit unb

Unbeftimmtheit in ber Berfolgung ber öffentlichen Klage eintreten wirb. CiefeS

©chwanfen innerhalb ber einzelnen Bejirfe wirb um fo fühlbarer in ©rfcßeinung

treten, als bie für bie je|t ber unterliegenben ©achen geltenbe SKapime —
Ablehnung ber öff. Klage als Kegel — auf bie neuen offenbar unübertragbar tfU

©obann ift nocb auf golgenbeS hinjuweifen. Cer UM- ift jur eigenen

Brojeßfüßrung in allen gäUen berechtigt, alfo auch bann, wenn bie ©tA. baS

Bff. SJnteteffe bejaht, aber bie Verfolgung aus einem anberen ©runbe abldjnt^

j. B. bei ber SBißhanblung mit einem gefährlichen Sffierfjeug annimmt, ber Ber«

lefcer hätte im 3uftattbe ber Kothweßr gefjanbelt. Cer oorficßtige Kl. wirb bann

Bielleicht mit ber ©rljebung ber Btioatfl<*9e fo lange warten, bis ber ©ntlaftungS*

jeuge nicht mehr gegen ihn auftreten (ann. Aeußerlid) fönnte freilich ein geroiffer

©djufc in ben §§ 423, 201 ©tB£>. infofern gefunben werben, als ber Amtsrichter

bie ©röffnung ablehnt, weil fein „hinreidjenber Berbacht' oorliegt. ffiir finb in«

beffen mit n. ©dfwarje, @rört. Bb. I ©. 55, ber Anficht, bah ber Amtsrichter,

ba ihm regelmäßig außer nacften Behauptungen unb ©egenbeljauptungen fein

thatfächli^eS nermertf)bareS Material jur ©eite ftetjt, aus biefem ©runbe ben

Anflagebefchluß überhaupt nicht Berweigem barf. In thesi mag bem Amtsrichter

bieS Kedjt juftehen — Kronccfer in biefem Archin 33 ©. 15 —, aber bie ©ach*

läge Berbietct bie Anmenbung.

IV. 2BitI man aber bie ©rmeiterung, fo werben für fte beftimmte ©arantieen

erforberlich- ®S ift u. ganj unjuläfftg, bie neuen gäHe einfach unter bie

Schablone ber beftehenben ju bringen, banon auSjugeßen, Bt'Oo'KoB6 <ft

Brioatflage. Ciefer Bon allen ©chupmitteln abfchenbe ©tanbpunft ift ein gang

neuer, noch nie bagewefener (Bergl. ben ©ntmurf jur ©tBD-, bie pteuß. ©traf*

projeßorbnung Bon 1867 in ben §§ 487—510, tßüting. ©tBO- Art. 49, 343,

iübecfifcpe ©t^O. §§ 277, 278). Qn wefer.tlichem Anfcßluß an bie ebengebachten

©efeßeSwetfe würben mir bie ©Weiterung, falls barauf beftanben wirb, non

fotgenben BorauSfeßungen abhängig machen.

1. Cie 'ft auSgefchloffen, wenn bie ©rßebung ber öffentlichen Klage

aus faßlichen ©rünben abgelehnt mürbe.

2. Kläger muß für bie entftchenben Koften Kaution befteHen, ausgenommen

beS gaUcS, wenn ißm baS Armenrecht bewilligt ift.

3. CaS ßeugniß* unb ©ibeSBerWeigerungSrecht ber in ben §§ 51, 57 ge*

badjten B^ionen bezieht fich auch auf bie Angehörigen beS Klägers.

4. gür ben Kläger befteht AnmaltSjwang.

Cergleichen Bürgfcßaften ftnb fdjon nach ben bereits berührten allgemeinen

©eftcßtspunften nothwenbig, wenn man inbbefonbere erwägt, einerfeitS wie auS»

fchlaggebenb unb einwirfenb bei bem prioaten Anfläger bie nerfchiebenften SWotiue

— beS ©igennufjeS, ber Bosheit, ber c£)interli1t, ber Käthe, ber Süge, ber ®r»

preffung — ftnb, anbererfeitS, baß ftch bei ißm, Borjüglicß noch im weiteren

^nftanjenjug, bie eigentliche KcdjtSfrage, bie grage, °b ber Angeflagte baS

Unrecht begangen, übethäufig in eine reine Koften* unb ©elbfrage umwanbelt.

3u 1. ©S ift bereits in bem äBaßlrecßt beS Berichten, bie ©trafthat entmeber

burcß Angehen ber ©tA. ober burcf) eigene Ausübung beS BerfolgungS*
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rechts jur Aßnbung ju bringen, aüc8 juläffig fDtöglicße gefd^e^en. £>at ber

Verlegte biefe® Sahirecht auSgeübt, ben erfteren Seg eingefdjlagen, fo hat

er, will unS fcheinen, auf ben anberen oerjidjtet, ftcß benfelben felbft Ber*

fchloffen. Senn nach gegenwärtigem SRedjt biefe Sonfequenj nicht gezogen

würbe, fo ift bie® leicht erflärlich, fchon beSßalb, weil bie ©tA. Berfjältniß»

mäßig feiten angegangen würbe. fRun aber weiter. Der ©taatSanwalt

hat bie jur Anzeige gebrachte Dßat unterfucht, jureicßenbe thatfäeßlidje

AnljaltSpunfte Robert fid) nicht ergeben, er h at bie Anllageerljebung,

BieHeicht, wenn ber Verlegte fpäter neue Dfjatfadjen ober Beweismittel

Borbradjte, fogar mehrfach jutiicfgcwiefen. Ober ber Verlegte hat ftdj übet

bie Ablehnung befdjwert beim ßberftaatSanwalt, beim 3uftijminifter,

fdjließlidj auch noch nad) § 170 ©tlßD. beim ©erießt*), alles oßne ©rfolg.

Ober baS ©eriefat hat ohne folihe Vorgänge bie fjaußtBerhanblung für bie

erhobene äff. Klage gemäß § 209 ©tffJD. redjtsfräftig abgelehnt, ©oll

bann bie ^Kl. Währenb ber ganjen langen VerjäljrungSfrift noch WQg
greifen ober wäre ihre gulaffung (Xbifcme, eine neue gunbgrube für ba®

Denunjiantenthum ? 3U bebenfen ift ferner, baß baS Befehmerberedjt beS

Verlegten wiber bie Ablehnung ber öff. Klage als (Srfag ber f|}Rl. gebacht

unb geftaltet ift, fowie, baß bie Qntereffen beS Befdjulbigten ebenfalls ju

berüdfitßtigen ftnb, ober, wie bieS ßaSfer einmal auSbrficfte, »baS Bilb

Bon Stecht unb greißeit ift erft oollftänbig entworfen, wenn bie Anfprüdje

beS Verfolgers unb beS Verfolgten Bode Beachtung gefunben haben.'

3» 2. Um un begrünbeten fßfll. oorjubeugen, ftnb bie geltenben Roftenbeftimmungen

in §§ 83, 84 ©R®. nicht auSreidjenb. gür ben ©cßug ber ©erichte wie

ber Verfolgten ift ©idjerßeitsleiftung Bor ber Rtagccrhebung für beten

Soften nothwenbig. Da bie VermögenSlofigfeit bie Armen nicht rechtlos

ftcüen barf. Wirb bie Bewilligung beS Armenrecßt® nicht ju umgehen fein,

wenngleich bie betr. Prüfung bei ber ©ewäßrung noch ftrenger, wie im

©ioilprojeß, erfolgen muß.

3u 3. gn biefer ^jinfteßt Berweifen wir auf unfere Ausführung oben 41 20.

SaS für bie beftehenbe ffJRl. als URißftanb erfeßeint, ift bei ber erheblichen

Grweiterung berfelben unbebingt ein noch größerer, welchen ju befeitigen

faum umgangen Werben Eann.

£u 4. ©oH ber ffkioatfläger in ben neuen ©traffadjen bie Stolle beS ©taatS*

anwaltS übernehmen, in ©adjen, bie burchauS ber Ginfacßheit ber bis»

herigen fßrioatflagen entbehren, fo gehören baju SRecßtSfenntniß unb

SRedjtSübung, bie bem gewöhnlichen ^JriBatmann fehlen. Die ©adjen er*

tjeifdjen beSßalb nicht bloß beim Beginn, fonbevti auch beim gortgang unb

ber £>auptBerßanblung einen fRecßtSlunbigen, alfo einen SRecßtSanwalt. gft

eS richtig, wie Docßow einmal äußerte: »ber fßrioattläger ift ebenfo wie

ber ©taatSanWalt ein Serfjeug beS ©taateS", fo ift eS jcbenfads notß*

wenbig, baß aueß biefeS Serfjeug ein fähiges fei. Daßer unfer BierteS

Verlangen.

s
) GS wirb jioar feßon jegt angenommen b. tj. bebujirt, baß im gaHe beS

§ 1708 bie ^5Rl. unculäfflg fei. Aber eben bcSbalb ift bei ber BorauSficßtlicß großen
Vermehrung ber VKl eine tlare auSbrüdlicöe Veftimmung burtßauS wilnfcßenSrocrtß.

lieber bte Unjuiäffigteit f. DeliuS oben ©. 181.

24*
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gür bie Neuerung fpricßt webet ein ®tunb bet ÜRotßwenbigfeit, noiß ein

©runb ber SRÜßlicßfeit, nod) bie Sri itjrer ©eftaltung, fo baß wir mit bem

SBunfdje feßließen : eS möge nidjt gelingen, bie ©trafberfolgung ber gebaeßten

©traffätte au® ber objeftioen £mnb ber ©taatSanwälte in bie t'ubjcftioe £>anb

ber ©erlebten übergeben ju (offen.

19. |ur gefjre ber ffrepelifete.

©on Dr. 3- K. ©t&beßef, ©ertßeibigcr ju ©rag.

(flua ben Manuffripten einer Monographie über ba® ©regtest.)

I. Der ©egriff ber©reßbelifte.

3»ei fragen fmb eS bi«/ bic ficb oor Slüem aufwerfen, nämlich: SBJorin

befleiß ba® ©barafteriftifon ber ©reßbelifte ben gewöhnlichen Deliften bc® ge*

meinen ©trafgefeße® gegenüber? unb, befteben wirflicß fo!d)c ©reßbelifte, Warum
enthält ba® gemeine ©trafgejeß über fte feine erfcböpfenben Seftimm ungen ? gm
©erbaltniffe jur Mehrjaßl ber gewöhnlichen Delifte beftebt bie marfante ©eite

ber ©reßbelifte barin, baß biefe regelmäßig feine wahrnehmbaren ©eränberungen

in ber Außenwelt jur golge haben. ©teilt fteß in einem SuönabmSfade eine

folcße wahrnehmbare ©eränberung ein, bann bebingt fte feine®weg® bie ffie»

fcßaffenßeit be® Stßatbeftanbe® ber ©reßbelifte. 3U biefem Dhatbeftanbe ift biel«

mehr eine ©eränberung in ber Slußenwelt nicht erforbertich. Diefe Stuänaßm®»

fteHuttg bringt e® mit fuß, baß im gemeinen ©trafreeßte feine Grrmäßnung bet

©reßbelifte gefeßießt. — Uebrigen® fann man fagen, baß ber teeßnifeße 9(u§brucf

©reßbelift im pofitiben ©reßreeßte faft unbefannt ift. ©o $. S. enthalt ba®

öftere. ©reßgefeß (im Slbfcßn. 3) „©eftimmungen über bie ftrafbaren §anb(ungen,

welcße bureß Qnßalt non Drucffßrtften begangen werben". Sbenfo unbeftimmt

ift in biefer SRißtung ba® beutfeße ©reßgefeß, beffen SRarginalrubrif lautet: .Die

©erantwortlicßfeit für bie bureß bie ©reffe begangenen ftrafbaren §anblungen."

9iacß § 10 baf. begrünbet ber gnßalt einer Drucffcßrift bie ©trafbar feit
;

noeß

bejeießnenber ift ber § 22 baf., Worin eS Wieber heißt: „©on ©erbreeßen unb

©ergeßen, bie bureß ©erbreitung ber Drucffcßrift ftrafbaren gnßalt® begangen

Werben." — Da® franj. ©reßgefeß fennt des crimes et dflits commis par la

voie de la presse on par tout autre mojen de la publication (Art. 47). ©iel

enger ift bagegen bie Marginalrubrif jum 5. Stapitel, welcße (ebiglicß fennt: per-

gonnes responsables des crimes et delits commis par la voie de la presse. — Da®
ital. ©reßgefeß fennt nur reati furjweg. — Da® pofitioe ©reßreeßt weießt alfo

regelmäßig ber ©eßwierigfeit, ben ©egriff be® ©reßbeiift® ju beftimmen, au® unb

begnügt fteß, ben Umfang ber ©reßbelifte regelmäßig ju umfeßreiben. geboeß alle

jene SRebemenbungen ftimmen in ber §auptjacße üßerein : fte erflären, baß bureß

bie ©reffe Delifte begangen werben, welcße ißrem SEBefen naeß bebeutenb bon ben

im gemeinen ©trafreeßte anerfannten Deliften abweießen.

Diefe Abweichung grünbet fteß auf bie innere datier zweier ©egriffe, welcße

allein jur richtigen Söfung unferer grage al§ Slu®gang®punft genommen werben

bfltfen, nämlicß: Drucffcßrift unb ©erbreitung. gebe Drucffcßrift, mag fie welcßer

Digitized by Googl



3ur Celjre bet spteftbetiKe. 349

©nttung immer fein, briicft einen ©ebanten au«, welcher bie SBeftimmung $u

enthalten pflegt, unter weitere Steife beb Vublifum« berbreitet, ihnen juganglidj

gemacht ju werben. Der Inhalt bet Drucfjchrift, ober genauer ber in ihr »er»

förperte ©ebante, fann auf bie tnenf cfalidje ©efeüfdjaft, auf bie aügemein »er*

binbliche fRechtSorbnunq in zweifacher ©eife einwirten, entweber berträgt er fich

mit ben intereffen ber ©efeüfchajt, mit ben SBorjd)riften ber beftebetiben SRerf)t«»

orbnung, ober er ftel)t mit beiben im offenen ober geheimen ©iberfpruch- Die

©trafbarfeit ber Drurffchrift wirb, boraubgefegt, bafe ihr Inhalt ber 9iect)tS-

orbnung wiberfpricht, bon bem 3ettp>unfte beginnen, in welchem bie Drucffchrift

bem weiteren $3ublifum zugänglich gemacht würbe, ©irb nun aber ba« ©ohl
ber ©efellfchaft, bie beftehenbe Orbnung fchon bureh einen biofeen ©ebanten, wie

Wir ihn bei ber Drucffchrift borfinben, bebroht unb ift er an unb für fich auch

ftrafbar? Diefe fragen wirb man mit gutem ©runbe bejahen; benn e« bau beit

fich nicht mehr um einen biofeen ©ebanten, mir müffen »ielmebr bereit« mit einer

Dfeat rechnen. äRan barf baher barin, bafe bie fßreffe für bie oon ihr begangenen

Delifte jur Verantwortung gezogen wirb, feine Vefchtänfung ber if)r gewährten

Spechte ober grunbfählieh Zu gewäljrenbcn Freiheit erbliiten. Die ©ebanten jinb

aüerbing« zollfrei, ein ©runbfaj}, welcher längft eine feierliche Slnerfennung in

ben fog. gunbamentalgcfej}en ber neuen 3c >t/ wenn auch ficht — unb barauf

fommt eS bauptfäebliel) an — in ber ißrayi« erfuhr, ©er ©ebante unterliegt

jeboch ber grenzenlofen fjreiheit nur folange, al« er (ich im innern be« menfdj*

liehen ^erzen« befrnbet. Ueberfchreitet er ba« »©chege ber 3ähne*» wirb er zum
©emeingut berjenigen, welchen er mitgetheilt wirb, bann wirb auch fein Verfajfet

ftrafbar, wenn bureh eine folche befonbere qualificirte ©ebanfenmittheilung bie

SRechtborbnung bebroht wirb. ©8 ift nicht nötfjig, bie« weiter ou«zuführen, e«

genügt, auf ben Slnftifter hinjuweijen. Sluch biejer trägt, ohne felbft eine mate«

rieHe Veränberung in ber äufeenwelt oorzunehnten, zur Vornahme einer {lanblung

bureh jeine (Sinmirfung auf ben Slr.beren bei. ö« ift unerheblich, ob man ben

Unftifter al4 fWitthäter ober al« SEbeilnehmer betrachtet; geftroft wirb er immer,

unb baS ift entfefjeibenb. ffitma« Analoge« fommt auch hti ber Drucffchrift bor.

Sludj hier begegnen mir bem ©ebanten, ber befonber« mächtig auf bie übrigen

©lieber ber ©efellfchaft einmirfen fann, weil feine Dauer unb fein ©irfungStrei«

Weber an $eit noch an Ort gebunben ift. Der ©ebante ift alfo mehr al« etwa«

nur innerliche«, ba bie Drucffchrift zugänglich würbe unb fte jeber lefen fann;

in biefem ©ebanten offenbart ftdj bereit« eine fertige Dt)0 *-

Diefer ©ebante mufe jeboch ein rechtsmibriger fein, fonft ift er für

bie SReehtSorbnung bebeutungälo« unb man fann bann auch reicht bon einem

fßrefebelift reben. Die SRed)t«mibrigfeit felbft mufe aber immer nach ben Vor*
fchriften be« pofitiben SRedjte« beurtheilt werben. Diefe« fann ent»

Weber biejenigen ©trafthaten, welche bureh bie treffe begangen werben fönnen,

in eigenem ^refegefefce ober in allgemeinem ©trafgefefce oorfehen

3n beiben fällen hanbelt e« fich nur um bie felbftänbige ©ubfumtion be«

gegebenen gaHeS unter bie beftehenbe Vorfdjrift unb bemgemäfe um bie ©cfelufe»

folgerung, ob in bem gerabe oortiegenben gaHe eine ftrafbare ©anblung zu er*

blicten ift ober nicht. SReben bem Inhalte an unb für fich ift bie ©trafbarfeit

burd) bie SB e r b r e i t u n g ber Drucffchrift bebingt. 3ft biefe bereit« fertig, hat

jeboch ihre Verbreitung noch nicht begonnen, bann ift ber ©ebante nur al« ein
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foldjer ju betrauten, bet ftc^ im Qnnetn beS SWenfdjen befinbet, beffen nabe

©eburt oieHeicßt beDorfteßt, beffen (äinmirfung fuß jebod) auf feinen Slutor

befdjranft. Der ©ebanfe fotl aber regelmäßig aud) Hnberen mitgetßeilt, bie Drucf*

fdjrift bon Slnberen gelefen roetben, bamit man fagen fann, baß im erften fjaüe

bet ©ebanfe, im jmeiten galle bie Drucffdjrift biejenige Qfinmirfung auSübe,

welche ber Urheber bei ber Soncipirung feines ©ebantenS beabficfttigte.

StuS bem ©efagten folgt, baß ber Jjnljalt als foldjer nur bann ftrafbar

fein fann, wenn eine gefeßlidje ©eftimmung baSjenige, worauf ber 3nßalt bcS

WrtifelS fid) beließt, für ftrafbar erflärt. 2Ran fpridjt hier regelmäßig oon ftrat»

baren §anblungen. 2B o r i n b e ft e ß t aber bie b u r dj ben F n a 1

1

einer D r u cf f dj r i f t ßeroorgerufene ftrafbare $ a n b l u n g , in

meldj er SSBeif e ift ißt D f) at b eft an b feftjuftcllen? ©crfte(jt man
regelmäßig unter ber „ftanbtung" jebe abfidjtlidje in ber Außenwelt ßerbeigefüßrie

©eränberung unb unter bem „
<
£(jatbeftanbe" ben Inbegriff aller jener ©ierfmale,

beren ©orßanbenfein baS ©efelj ^ur ©trafbarfeit einer beftimmten fpanblung

etßeifdjt, fo fann hier oon einer £>anblung in biefem Sinne moßl nicht gefprodjcu

werben. Droßbem ift e8 jutreffenb, wenn man in bem ffnßalte einer Drucffdjrift

eine £mnblung erblicft, bie unter Umftänben ftrafbar werben fann. Die dn>

menbbarfeit beS pofitioen SRecfjtS wirb in jaßlteidjen gälten nidjt baburcß bebingt,

baß eine fotdje greifbare, wahrnehmbare ^mnblung oorliegt; eS giebt öielmehr

Diele SiedjtSgüter, ju beren ©erteßung feine materielle, äußerliche fjanbtung er*

forbert wirb, unb baS ©trafgefeß fdjreitet ftrafenb gegen benjenigen ein, ber jene

SRedjtSgüter burch feinen öorfäjjlic^en Angriff mißachtet. SlefjtüidjeS finben mir

bei ben ißreßbeliften. Die unmittelbare gfolgc beS Strtifel« pflegt regelmäßig

feine äußerlich wahrnehmbare ©erünbetung in ber Außenwelt heroorjurufen.

ffienn ein Snardjift auch n och fo feurige, mit Stlaffenßaß burchbrungene Slrtifel

fcßreibt unb Siatßfdjläge barüber ertheilt, wie man weit reidjenbe ©omben ohne

©efaßr für ben ©erfertiger felbft fabrijirt, ober auf welchem 'JBege bie Semichtung

ber überlebten SiecßtSorbnung ju ©tanbe gebracht werben fönnte, fo hat er felbft

meber fJeuerSbrunft noch Umfturj ber beftehenben JRedjtSorbnung ober ©omber.*

eyploftonen herbeigeführt. Der ftrafenbcn ©eredjtigfeit ift er troßbem oerfallcn,

wenn er mit falter Uebertegung berartige ©ran bartitel in bie SEBelt ßinauSfdjicft.

SllerbingS bebient er fidj lebiglicß beS SRedjtS, feine ©ebanfen ben ©ejinnung?»

genoffen jugängtidj ju machen. Allein hieraus folgt nicht, baß. Wenn jene aus

ben in ber Drucffdjrift bertretenen oeräffentlidjten ©ebanfen auch praftifcfje

Folgerungen jießen, bann f i e unb nur fie allein bafür oerantmortlidj gemacht

werben follen. Denn wenngleich jeber feine ©ebanfen ungefjinbert oeröffentlichen

fann, fo ergtebt fid) hoch auS biefem mertfjOoUen Siechte eine anbere nicht minber

wichtige Jfonfequenj, baß Feber für ben F n h a 1 1 ber oon ißm oeröffentlichtcn

©ebanfen einfteßen muß. Dafür einfteßen muß er bann, wenn bie ©ebanfen bie

ungeftörte Fortbauer ber ©efeüfdjaft, bie unantaftbare Autorität beS ©efefceS in

Frage fteHen. Fte 'c ÜWeinungSäußerung unb bie Jfritif alles ©efteßenben muß
immer erlaubt fein; WaS jebod) barüber ßinauSreidjt, gerätß in Jfonflift mit bem

©trafrecßte, unb ber Slutor Wirb ftraffällig.1)

l
) DaS fdjmiertgfte ©roblein bet ben ©refjbeltften wirb immerhin bte Cöfung bet

Frage fein, was als eine erlaubte Sfriti! be« ©efteßenben unb maS als ein Der*
pbnter Angriff auf baS ©efteßenbe ju betrachten ift. Dtefe ©renjlinie ju jießen

:)8le
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3ft ein redjtStüibriget 3n f)°lt öer ©rucffchrift als ftrafbar ju betrauten,

bann brangt ficf) bie grage auf, in welchem Sfaufatberßältniffe bie fdjöpferifdje

©hat besjenigen fteht, welcher jenen ftrafbaren ©ebanfen äußerte unb in ber

©rucffchrift »erförperte ? Sr ift tneber als 91 n ft i f t e r notf) als SLEjeit-

nehmet an bemjenigen ©elifte, meines ficf) als unmittelbare flonfequenj feines

materialiftrten ©ebanfenS barfteHt, ju betrauten, unb ä>oar aud) in jenen fjäden

nicht, in roeldjen fdjeinbar feine (Strafbarfeit nach ben ©runbfäjjen ber ©heilnahtne

ju beurtpeilen ift. 9iur feiten tnirb e8 mo()l norfommen, baß ber Slutor eines

in ber ©rucffchrift berförperten ©ebanfenS als Slnftifter ju irgenb einem Ser«

brechen betrachtet unb beftraft toerben fann. 68 ift jntar benfbat, baß man
mittels ber fßreffe jur Segeßung ber ©erbrechen anftiften fann, eS ^anbelt fid)

jeboeh babei nur um eine begriffliche SDlöglichfeit. 'Cer Slnftifter hat regelmäßig

eine fpejietl beftimmte ^ßerfon nor ftch unb bcftgt, um auf biefe jur Segeßung beS

©elifteS einmirfen ju fönnen, ftcherere unb auch oicl roirffamcre ÜJlittel, als fte

ihm bie ©reffe an bie £>anb giebt. Den Slutor eines ©reßbelifteS als Slnftifter

eines ©elifteS ju beftrafen, wenn man ftch an ben Segriff ber Slnftiftung halt,

wirb wohl großen ©djwierigfeiten unterliegen
;

benn man wirb außer ©tanbe

fein, ihm ben dolus ju beweifen
;

ebenfo wirb ftch ber SfaufalneyuS jmifdjen ber

Slnftiftung unb ber herbeigeführten fjanbltmg eines ©ritten faum herfteHen taffen,

©ie ÜWBglichfeit, baß ber Cefer bei ober nach bem ©urchlefen eines SlrtifelS ober

Suche® unter ber Sinwirfung beS burchgelefenen Inhaltes ein ©erbrechen begeht,

macht ben Slutor beS ©ebanfenS noch nicht ftrafbar. 3J?it einem folcpen Slrtifel

»erhält eS fidf bann ebenfo, wie mit jebem an ftch unfeßulbigen Vorgänge, welcher

jufälliger SBeife Jjemanben jur Segeßung eines ©erbrechen® oerlcitete. Sei ber

Segehung jebeS ©eliftS ftnbet man eine ganje SHei^e »on »crfcßiebcnen Urfachen,

welche auf ben ©ßäter jur Segehung ber Vanblung einwirften. Söenn man ben

ganzen Inbegriff aller jener Slemente berücffiihtigen foHte, bann mürbe man ju

benfelben SRefultaten gelangen, ju welchen S u h n gelangte, ©ie ©runbfäfce über

bie SC^eifna^me fünnen überhaupt in jenen gälten nicht jur ©eltung fommen, in

Welchen ber Qnßalt fdjon an ftch bie ©trafbarfeit, ohne fflücfficßt barauf, maS

»oranging ober nachfolgte, begrünbet. ©ie ©trafbarfeit eines folchen SutorS

gvünbet ftch lebiglicß auf feine eigene ©ßätigfeit bejro. auf einen Sorfa^, Welchen

er bei ber Verausgabe feines ©ebanfenS hatte; benn mürbe biefer in einer

©rucffchrift »erförpert, bann ift man wohl befugt, »on einer Verausgabe eines

©ebanfenS ju fprechen. ©reffenb bemerft Sßaffan, baß jum SBefen beS ©reß«

beliftS bie „intention ä nnir“ »erlangt werben muß. ©tefe Slbficht fteHt eben bie

fRecßtSmibrigfeit beS JJnl^alteS unb bamit auch bie ©trafbarfeit beS Urhebers her.

9Jun fünnte man einwenben, baß jebe fRecßtSmibrigfeit fchon ben Sorjaß

in ftch fchließe. SlUein eine ©attblung fann, objefti» beurtheilt, alle 3ei<hen ber

SSeefjtSmibrigfeit an ftch tragen unb trojjbem nicht ftrafbar fein, wenn bem Ur«

heber ber SeweiS gelingt, baß et bei ber Sornaljme nicht boloS, nicht mit jenem

liegt mdjt in bet SRadjt beS ©cfeßeS. Bs gehört bnher jur fdfmierigen Slufgabc beS

SRidhterS, nach freien Btroägungen ju entfchciben, toaS als eine erlaubte Stritil etfläct

unb maS als ein nerpönter ftrafbarer Slngrtff betrachtet rotrb. freilich bentt man hier

an jene gälte, welche wirtlich fo gehalten fini, baß beren ftrafbarer ßharafter nicht auf

ben erften ©lief berOorlcucßtct, unb feßt man weitet boraua, baß ber Slugeflagte fleh

mit ber Sinrebe, ber iuftiminirtc Slrtifel enthalte lebiglitf) eine erlaubte Crittfirenbe

Sleußerung, »ertßeibigt.
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Vorfa$e Ejanbette, roetcEjen man au® ber Vefdjaffenljeit ber ju folgern befugt

märe. 3n einer ähnlichen Sage fann ftch ber Vutor einer ®ru<ffchrift befinben;

ber Inhalt feiner ®rucff<hrift fann an ftch alle objeftioen SKerfmale ber SRechtS«

mibrigfeit tragen, unb ber Später gebt troßbem ftraftoS auS, wenn feine bona

fides glaubmürbig nachgemiefen wirb.

3)aS ^Ireßbelift ftimmt baher in feinem mefentlidjen Veftanbtljeite mit bem

überein, maS baS gemeine ©trafrecht nach feinen ©a^ungen als $elift betrachtet

unb beftraft. Xroj} biefer ©leühbeit bezüglich beS inneren Inhalts ftnb bGd) bie

®elifte beS gemeinen ©trafrcchtS nicht ibentifd) mit ben ißrcfebeliften. Vier be»

ijauptet : ißre^belifte ftnb jene ftrafbaren {janbtungen, Welche mittel® ber ißreffe

begangen werben, ber überfielt, bafj ber Später eines fjkefjbelift® bireft feine

unmittelbar Wahrnehmbare Veränberung in ber Außenwelt herbeiführen will, fein

Delift Bielmehr lebiglidh barin beftefjt, bafj er einen redjtSmibrigen unb barum

ftrafbaren ©ebanfen jum VuSbrucfe mittels eines ©rjcugniffeS ber 'fireffe realiftrt

unb biefen realifirten ©ebanfen burch eigene ober frembe JfntcrBention «nter

breite 3Kaffen tierbreitet. ®aS ©bbtafteriftifctie jebeS EßreßOeliftS mujj baher oor

SlUern in einer ©ebanfenäufjerung gefugt werben. VuS ben fflrefj»

beliften ftnb baher jene ®elifte auSjufdjIießen, ju beren ^Begebung bie iflreffe

lebiglid) als ÜKittel oerwenbet würbe. Vier fi<h baher ber treffe als eine®

SDlittclS bebient, um bem leichtgläubigen Eßublifutn Bermöge einer gut ftilifirten

Dieflame ober auf anbere oetpönte Vleife baS ©elb auS bet Stafdje herauSju*

locfen, ber begeht ein gemeines Verbrechen beS Vetruge®, jeboch fein EfJrefjbeliEt.

VUerbingS enthält auch jebeS gemeine ®elift eine ©ebanfenäufjerung, biefe bezieht

ftd) jeboch babei auf jene herbeijuführenbe, oom ©trafgefefce Berpönte Vornahme
einer beftimmten §anblung. Der ®ieb, ber wiber SSBiHen eines Inhabers eine

©acf)e an ftch bringt, giebt baburch ju erfennen, baß er burch feine $anblungS*

weife bie georbneten VefigBerhältniffe ju ftören beabfichtigt unb auch geftört hat. 3n

fehr oielen fJäUen bilbet bei ben gemeinen ®eliften bie ©ebanfenäußentng einen

wefentlichen Veftanbtheil beS dolus refp. ber cnlpa. Vier eine frembe ©adje

ftehlen WiH, aber auS Verfehen feine eigene Sache ergreift, macht ftdh feines

®iebftal)lS fchulbig; benn eS gehen ber ©rflärungSwiHe unb ber erflärte SffiiHe

beS SEhäterS auSeinanber, fie becfen ftch nicht, unb bie ftrafbare jpanblung ift

beShalb nicht Borhanben. Slchnlid) Berhält eS ftch bei Setrug, Veruntreuung,

förperlicher Verlegung [unb fonftigen gemeinen Deliften; bei ihrer Verübung ift

ber SEhättt immer burch einen beftimmten ©ebanfen geleitet, et nerfolgt einen

beftimmten gmeef ober 2lbfxrf)t, welche jwei ledere für bie rechtliche Veurtheilung

feiner £>anblungSroeife wohl meiftenS ohne Qntereffe ftnb. Sntfdjeibenb bleibt

immer, bajj ber erflärte SZBiHe mit bem nom ©efefce geforberten Vorfage über»

einftimmt. Qn welcher Vleife fott nun aber ber in ber ®rucfjd)rift geäußerte

©ebanfe feine SBirffamfeit äufjern ? 'Daß er nie eine unmittelbar wahrnehmbare

Veränberung ber Vielt heroorrufen wirb, würbe oben angebeutet. ®er ©ebanfe

an ftch bebroht auf ben erften Vlicf Weber bie SRedjtSorbnung noch bie friebliche

©yiftenj ber ©efellfchaft unb boch fdjreitet bie ©efeüfchaft gegen ben Später, ben

Urheber beS ftrafbaren ©ebanfenS, ein unb jwar mit Bollern JRedjte, wenn biefer

©ebanfe einen ftrafbaren Efjofbeftanb enthält, benn ber Verfaffer ift bann ftets

unter VorauSfefcung, baß bie ®rucf|chrift oerbreitet würbe, als Elfter ju be»

trachten. Vringt Semanb feine ©ebanfen mittels ber ^Ireffe jum VuSbrucfe,
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bann begiebt er fiep bet SWöglicpfeit, jene ©ebanfen jutn ©egenftanb feinet aus«

fcfjließticben Vetraeptung ju machen, fte werben ein ©emeingut atlet unb für alle

befiimmt. Qn bicfet ?lbfupt roirb wopl auch, Bon VuSnapmSfällen abgefepen, ber

SSerfaffer faft immer feine ©ebanfen burep bie treffe oec öffentlichen, bamit eben

weitere Streife beS IfSublifumS feine ©ebanfen in fidj aufnehmen, jum ©egen»

ftanbe ihrer IReftcjrionen machen unb enentueU auch beftimmte ©tplufjfolgerungen

Sieben.

SBIeiben mir bei bem oben angeführten SBeifpiete. ©in iiberjeugungStreuet

Slnarepift empfiehlt feinen ©epnnungSgenoffen bie Verübung Bon ©ewalttpaten

an ber tnohlhabenben Vourgeofpe als ein untrügliches SKittel jur Erreichung bet

fommuniftijchcn Senbenjen. Hann man einem berartigen Treiben ruhig jufepauen?

3BoI)l nicht. Bie ©efeüfchaft, bie moralifch ift, tnufj fich auch bie herbfte firitif

barüber gefallen taffen, bafj ber gegenwärtige ßuftanb mit ben ifirinjipien beS SRecpteS,

ber Saprpeit, ber ©leichheit, nicht ju oereinbaren ift unb baß jur älbfcpaffung biefer

gefcllfepaftlicpen Ungerrcfjtigfeiten Vornahme beftimmter Reformen erforberlidj ift.

$errfcpt unter ben oberften 3ehntaufenben ber ©inn für SRecpt unb Viüigfeit, bann

muß ber IRuf nach iRecpt unb Saprpeit über ben SHaffenegoiSmuS jum Veften

ber £>ilf8bebfirftigen ben ©ieg im frieblichen Sege baoon tragen, ^ebo^ bie

©efeHjcpaft hat unbebingt baS SRedjt, fiep bagegen ju wehren, baff ein nur für

fiep begrünbeter Slnjprucp mit ungefepliepen 2Ritteln auf gewaltfamem Sege mit

Jpintanfepung beS befiepenben IRecpteS oerwirflicpt werbe, ©o oiel üldjtung oor

ber Autorität beS SRecpteS barf unb muff man immer Bedangen, baff eS SRiemanbetn

erlaubt fein barf, fid) bei ber Burdjjepung irgenb eines ©erhalten«, auep wenn

e« noep fo gut unb berechtigt wäre, fiep über baS geltenbe SReept pinwegjufepen.

BjejcS SRecpt, man fönnte fagen, ein SReept ber nothwenbigen unb gefeplupen

IWotbmepr, pat jebc ©efeüfcpaft, jebc SRccptSorbnung gegenüber bemjenigen, ber

burep bie treffe ein Belift beging. Die Rritif ift unter allen Umftänben erlaubt

unb juläfjig; WaS barüber reiept, gepört in ben SitfungSfreiS beS ©trafrecptS.

Bie ©trafwürbigfeit beS SpäterS eines ^JrefjbelifteS grünbet fiep barauf, bafe

er burep feine geiftige Spätigfeit, welche fiep in ber Brueffcprift offenbatt, beftimmte

Ueberjeugungcn perboräurufen trachtet, welcpe in bireftem 2Biberfprud)e bamit

waS baS poptioe SReept Berbietet ober gebietet, ftep bepnben. Ber Später fetbft

bringt regelmä&ig feine äujjerlicp wahrnehmbare Spat ju Sage, in feinen 3nten*

lionen ift jeboep gelegen, baff berjenige, ber ben ©eift feines ©ebanfenS richtig

aufgefajjt pat, eine beftimmte §anbtung oottfüpre. Sir haben babei niept ben

gad Bor Slugen, in welchem ber Später bireft jur Vegepung Bon oerpönten

$anblungen aufforbert, aneifert; bann pnben auf ipn bie ©runbfäpe über bie

Bpeilnapme, Slnftiftung, Slnwenbung, Wenn baS Belift auep Wirflicp begangen

würbe unb fonft eine fpecieüe beftimmte ifJerfon Bon bem ?lufforbernben im

?luge behalten würbe.

Ser bie beftepenbe StecptSorbnung mißachtet, gegen beren Vorfcpriften

panbelt, muß eine ©träfe bafür erleiben; bie ©traflopgfcit beS erften SpäterS

BorauSgefcpt fönnte biefelbe für fiep jeber beanjprudjen, weltper Ipäter fidj mit

bem Qnpalt ber ftrafbaren Brucffdjrift bertraut maept. 3n biefer iRicptung ift

man wopl berechtigt non ber ©efäprlidjfeit ber treffe ju jpreepen.

Öntpält ein ipreperjeugnip einen ftrafbaren 3npalt, bann ift feine Sirf*

famfeit burep feine jeitlicpe unb örtlicpe ©renjen gebunben. BaS gemeine Belift
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uerlegt bie Sichtung be8 ©efefjeS, bebrofjt bie georbnete Gyiftenj bet ©efeHfdjaft

regelmäßig burd) eine einjige £fjat. SBurbe biefelbe Dod6rad)t, bann fjanbett e8

ftrf) tebigüd) barum, ben Dl)ätar flut Derbienten ©träfe ju bringen. Sei ben

ißreßbeliften fommt nicht nur bie eigene Jfjätigfeit beS SerfafferS in Setracpt,

jonbern hier fällt nodj ein weiterer fchwerwiegenber Umftanb ins ©ewicht, bie

SRücfficht auf bie übrigen 'Uiitglieber ber ®ejeüid)aft, für welche irgenb eine

ftrafbare ©rucffchrift beftimmt würbe. 3n ber Seftrofung beS !£()äter8 liegt

baher ein wirtfameS Seifpiel für bie Uebrigen, welche praftifdje Folgerungen aus

ber ®rucffcf)rift Reifen wollten.

DaS Delift als foldieS fann nur burd) . Serbreitung begangen werben.

StuS bem oben erörterten Segriffe ber Serbrcitung folgt, baß biefe als gegeben

fchon in jenen Fällen ju betrachten ift, wenn bie Tirucfjdjrift bem Sßublifum

jugänglid) gemacht werbe; eS ift nicht erforberlid), baß le^tereS ftd) mit bem

3«halte ber Drucfjchrift ganj bertraut gemacht hätte. Das ©reßbelift ift fchon

in bem geitpunfte begangen, in welchem bie Drucffchrift tierbreitet würbe. Ob
fi<h Femanb mit bem Qnhalte ber oerbreiteten Drucffchrift näher befannt rnadjte,

bleibt unerheblich- 3ur £>erftedung beS ZhatbeftanbeS genügt fchon bie oirtuede

SJiöglichfeit, baß Qemanb ftöh überhaupt ben ftrafbaren ^nl)alt aneignen fonnte.

Daraus folgt weiter, baß bei ben ifkeßbelitten ein ftrafbarer S e r f u d), ebenfo Wie

ein S e t f u d) berSerbreitung nicht benlbar ift. SIdeS, waS ber Serbreitung

oorangeht, ift als eine oorbereitenbe ^lanblung, baher als eine ftraflofe §anbtung

ju betrachten. 3n bem ülugcnbticf, in welchem fattifch eine Drucffdjrift oet*

breitet Würbe, oerfaden jene Serfonen, welche an ber Gntftehung fowie an ber

Serbreitung oorfäfclüh theilnahmen, fobalb bie gefehlidjen Sebingungen oorliegen,

benjenigen ftrafbaren Seftimmungen, welche baS pofitioe SRedjt für biefen Fad
OorauSgefehen hat. Daß fidj ber Später ben Fnljalt ber Drucffdjrift aneignet,

fann man nicht einmal in jenen Fäden oerlangen, in welken jum Dljatbeftanbe

einer beftimmten ©trafthat bie ffllitroirfung ber im ®efe|e fpecied beftimmten

Sßerfonen erforberlich ift. fwnbelt eS ftch j. ©. barum, bie ©olbaten oon bet

Grfltdung ihrer Dienftpflicht abjuwenben unb fod ben SEreubruch eine Fhtflfötift

bewirten, fo ift lebiglid) maßgebenb bie Serbreitung, welche in ben ©olbaten»

heifen eorgenommen würbe, ©elangt bie Drucffdirift jur Serbreitung lebiglich

an foldje tßerfonen, welche mit bem SDfilitär in feiner Sejieljung flehen, bann

Würbe tro^bem fein Delift begangen, wenn auch ade biejenigen, in beten f>anb

bie Drucffehrift gelangt, beten Inhalt genau unb aufmerfjam burchlefen. Daß
jeboch auch biejenigen, bie wirtlich ben SEreubrucf) begehen fönnen, ben Inhalt

fennen müßten, um ben Dhat^eftanb hcr.juftcllen, baS bürfte man wohl nidit

Oerlangen. 3um Xhatbeftanbe genügt fchon bie einfache SUjatfadje, baß bie Drurf»

fdjrift Derbreitet würbe.

Son ben eigenen ifJreßbeliften ftnb wohl bie © r e ß p o t i j e i»

belifte ju unterfcheiben. DaS pofttioe ^reßrecht bebient ftd) gewiffer Sor«

fidjtSmaßregeln, welche ben 3roecf ber ftanbljabung ber SRedjtSiibung ermöglichen

foden. GS erheifcht baher oon ben an ber Gntfiehung unb ber Serbreitung ber

Drucffchrift betheiligten ißerfonen, baß biefe jenen äufforberungen ©enüge leiften,

welche ftd) regelmäßig als beftimmte ©ebote barfteden. DaS ©efefc oerlangt

j. S. gewiffe Gigenfchaften bon bem fRebafteur, er fowie ber Drucfer foden auf

ber Drucffdjrift näher bejeidjnet werben unb bergt, mehrere Hnorbnungen unter»
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georbneter Bebcutung. ©e£t ftd) biejenige ißerfon, reeller baS pofttioe Bwfj»

gefefc bie örffitlung jener unb ähnlicher Obliegenheiten auflegt, über bie ©afcungen

hinweg, bann macht fte ftd) einer beftimmten ©trafthat fchutbig. Dajj biefe

Delifte, bie man wohl mit Stecht ^refepolijeibelifte nennen barf, mit ben ißrefs»

beliften nichts gcmeinfameS haben, liegt auf ber $janb. öS fehlt h'et bie erfte

unb wefentlid)e öigenfchaft ber Srcfjbetifte, nämlich eine ©ebanfenäufjerung im

oben gefdjilberten ©inne.

SDtan tann baher ben Begriff beS ißre&belifteS in nachfiehenber SBeife beftimmen

:

Srejjbelift ift eine redjtswibrige burd) Verbreitung einet
Drucffdjrift »olljogene ©ebanfenäufjerung.

II. Die Stejjbelifte nach ©lafer unb 3 a q u e 8.

Unter ben beutfdjen Slutoren unterwirft bie ^JrefebeliCte einer eingeljenbcn

örörterung juerft ©lafer in feinem ©utadjten an ben 6. beutfchen ^uriflentag.

©lafer unterfcheibet uneigentliche Vrcfjbelifte, nämlich folehe ftanblungen, bereit

Dljatbeftanb nicht fd)on an unb für ftd) burd) ben SWifjbraud) ber öffentlichen

SHeinungSäufjerung 6ebingt ift. Diefe fjanblungen firtb, auch wenn fte burd) bie

Breffe begangen werben, nach ben allgemeinen ©runbfäfcen ju beurtheilen, eS

gilt bieS namentlich auch Bon ber Ülnftiftung unb ber Sl^etlna^me. Die eigent»

liehen ^regbelifte, b. h- für öffentliche Orbnung gefährliche unb bloS barum Der-

»erbotene Ißublitationen, fallen nur aus formellen ©rünben in baS ©ebiet be§

©trafrecfjteS. gür bie Slbgrenjung müffen baher befonbere ihrer eigenthümlichen

Statur entfprecher.be Siegeln gelten (®utad)ten ©. 69—70). Diefe öintf)eilung

ift ihrem SBefen nad) objefti» genommen »otllommen richtig, jeboch in bem ©inne,

in welchem fte Bon ©lafer Berftanben mutbe, barf fte als richtig nicht angefefjen

werben SS ift richtig, wenn man eigentliche unb bie fog. uneigentlichen Sre6*

belifte unterfcheibet. ©lafer »erbinbet jeboch mit biefer Unterfdjeibung unju*

treffenbe Begriffe, inbem er als uneigentliche fßregbelifte auch folehe betrachtet,

welche auch mittels ber B reffc begangen werben fönnen. Diele TOobalität ihrer

Begehung änbert an ihrer Beurtheilung unb Oualität gar nichts. Die Begriffe

biefer Delifte werben fchon oorher im gemeinen ©trafredjte beftimmt unb in

gotge beffen finben, auch wenn fte mittels ber Bteffe begangen werben, bie atlge»

meinen ©afeungen beS gemeinen ©trafrechteS Bolle Slnwenbung (©utachtcn

©. 70—71). Dasjenige UnterfcheibungSmittel, welches ©lafer als releoant be»

Zeichnet, nämlich bie Verübung burd) bie fßreffe, barf auf bie rechtliche Beur*

theilung ber ©hatafteriftif ber ^ßre&beltfte leinen ©influß auSüben. öS muß
baher als irrig bezeichnet werben, wenn ©lafer auch Betrug, gälfdjung, ®r»

preffung, Bebrohung, SWijjbraud) ber JlmtSgewaltt, falls fte burd) bie fkeffe be»

gangen werben, ju ben fog. uneigentlichen Stefjbeliften rechnen will, währenb fie

an unb für ftd) gemeine Delifte ftnb. UeberbieS befteht baS SEBefen beS Sees*

belifteS immer nur in ber £er»orrufung gemiffer ©eftnnung unb Ueberjeugung,

Wie ©lafer felbft an einer anberen ©teile feines @utad)tenS ©. 88, 88 anfühvt.

gn welcher SEBeife ift etwas ähnliches bei jenen Deliften, Betrug, gälfdfung, @v*

preffung ic. benfbar? Skt ben biefe mittels ber SSBaffe begangen werben, bann

äufjert baS begangene Delilt feine SBivfung in erfter SRei^e auf ben Befcbäbigtcn

unb in zweiter Beihe als eine SWißadjtung ber beftehenben Spornt auch auf bie

übrige ©efeUfchaft. SBeitere öinwirfung eines foldjen DelifteS ift auSgefdhloffen.
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SBenn ein (flauer ©öfemitßt fidj bet Preffe als eines guten Wittels gut ©erflbung

eines X)elifteS bebient, fo mag man biefe SEßatfadje bebauem, aber fcßließlich

barf man ftdj 8er Ucbergcugung nictjt oerfdjließett, baß feine menfCßlicße öin»

ritßtung, aud) menn fte nod) fo gut unb ergaben märe, Bor bcm Wißbrautße burdj

ben ©öfemicht gefdjiigt ift.

3U8 unrichtig muf) autß baSjenige erflärt Wrrben, maS ©lafer unter

„eigentlidjen preßbcliften* oerfteßt, nämlid) jenen StreiS ftrafbarer fjianbtungcn,

welche fonft nad) ber aQgemein anerfannten Slnfcßauung in bie ßlaffe ber fog.

Preßbelifte eingereiht werben. ®iefen eigentlichen preßbeltften gegenüber hält

©lafer (70, IV) baS jog. objeftioe ©erfahren für auSreichcnb. 5Die perfönlicße

©eftrafung beS Urhebers ber ©djrift ober jener Perfonen, welche gur Seröffent*

lidjung ber ©d)iift mitwirften, foU hier ebenfowenig im Qntereffe ber öffentlichen

JDrbnung als in bemjenigen ber nothtoenbigen Preßfreiheit liegen. (58 mag gu»

gegeben werben, baß bie Preßfreiheit babureß nicht berührt wirb, ob beftimmte

Perfonen, welche an einer gewiffen Kormübertretung untergeorbneter Sebeutung

theilnahmcn, für ihre ftbätigfeit gur Berbienten ©träfe fommen ober nic^t. 3)aS

SBefen ber wahren Preßfreiheit wirb in erfter Cinie baburch geförbert, baß ber

WcinungSaußerung feine fünftlidje $inbemiffe in ben SBeg gelegt merben. gebod)

es ift nicht eingufeßen, warum eine gewiffe Uebertretung einer Siorm, auch wenn

biefelbe Bon einer untergeorbneten ©ebeutung wäre, nicht an ben perjönlicß ©djulbigen

geahnöet werben foHte.

©lafer djarafterifirt baS eigentliche preßbelift als Uebertretung ber Poligei*

otbnung; eS fommt bei ihnen ein boppelteS Woment in ©etratßt. Die objeftioe

©efährlichfeit unb baS im Ungeijorfam liegenbe jubjeftioe ©erfdjulben. ©erbinbet

man mit bem ©egriffe „eigentliche preßbelifte" in bem ©inne, wie fte ftd) ©lafer

badjte, bie fog. Preßpoligeibelifte, bann trifft bei biefem ©egriffe nur baS gmeite

Woment gu, baS in bem Ungeßorfam gegen bie ©efejge liegenbe fubjeftiBe ©er»

fcßulben. geboch eine objeftioe ©efährlichfeit ift mit einer folgen Stormüber»

tretung wohl nidht Berbunben. ®S muß batin eine ftarfe Uebertreibung erblitft

Werben, ©ine ©efährlichfeit fann nur in einem borfäfclid) oerfaßten unb Ber»

öffentlichen Inhalte einer Drutffehrift erblitft merben. Die ©efährlichfeit ber

Drutffcßrift grünbet fidj jebodh nicht auf ben 3nßalt allein, fonbem entfteßt erft

burih bie wechfelfeitige ©egiehung beS Inhalts ber DrutffChrift auf wirtliche

SebenSnerhältniffe. Die Drudfcßrift wirb baburch gefährlich, weil burd) fie auf

bie ©efinnung ober Wcinung Slnberer eingemirft wirb unb biefe (Sinmirfung

eine ©efahr für ben ©taat ober für bie Dbjefte, welche er gu Schüßen h°t, be*

grünbet (©utadjten ©. 86; biefen ©ebanfen bringt ©lafei ©. 83 in berfetben

grorrn treffenb gum SluSbrutf). Der Jjrrthum ber ©lafer’fchen ISintßeilung berußt

barin, baß Re gu ben uneigentlidjen Preßbeliften foldje £>anblungen rechnet, bie

überhaupt nidjt einmal als uneigentliche preßbelifte betrachtet werben fönnen,

anbererfeitS barin, baß ber ©egriff ber eigentlichen Preßbelifte gu enge bemeffen

unb in ißr lebiglid) foldje geringfügige Uebertretungen eingereiht werben, welche

mit ber eigentlichen ©ebanfenäußerung in feinem gufammenßange fteßen. SBenn

auch baßer bie (Sintßeilung als richtig unb ber ©adje entfprecßenb nicht betrachtet

werben fann, jo bleibt troßbem ungefdjmälert baS ©erbienft ©lafer’S bcfteßcii,

baß er baS SBefen beS PreßbeliftcS unter ben beutfeßen Slutoren guerft jeßr grünb»

ließ unb auch faßt gutreffenb, unter gugrunbelegung ber reichhaltigen frang.
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öiteratur, bartegte. 9iamentlit cerbienftooll finb feine Ausführungen in bcr

9©ttun 9/ baß er mit befonberem ©atbrurf barauf hinwieS, wie bie ©reßfreiheit

Cor allem burt beftimmte unb ftare gcfefilidte Begriffe gefürbert rcerben tann.

Der ©efchgeber fülle burt feine ©eftimmungcn nie bie Meinungen treffen; bcr

©taat büife fit nie jum fterrn ber Ueberjcugungen unb ber ©ewiffen feiner

Untertfjanen ergeben; er foHe fi<h nie ben ©eruf aneignen, über ben «Streit

tlieoretifdjer unb religiSfer fragen in lefjter ftjnfiauj ju entfdjeibcn unb feine

Untertanen jur unbebingten Annahme einer fotdjen Sntfteibung ju Cerhalten

(®utad)ten ©. 88). Die (folge baoon ift, baß bie ©efefce beftimmte formen barüber,

was als ftrafroürbige Uebertretung betrachtet roerben fann, enthalten müffen unb

umgefetjrt bürfen biefel&en nidjt fo beßnbar gehalten »erben, baß beren ©eftim»

mungen au d) auf jebe SReinungSäußcrung angetoenbet werben fiinnen. (Sine

©tteierigfeit ift jebod) bet ben ©reßbelitten nicht ju befeitigen, aut wenn baS

@tfef} bie ftriftefte Definition enthält, bleibt eS immer bem Srmeffen bcS

5Rid)ter§ überlaffen, barüber fdjlüjftg ju werben, ob im gegebenen (falle nur

eine ertaubte Jtritif, eine 2Reinung8äußerung ober ein redjtSwibriger unerlaubter

Singriff oorliegt.

Slat ben Ausfüllungen IJaqueS befteht bie SBirffamfeit ber ©reffe

barin, baß burt fte beftimmte ©ebanfen, ©efühle, Ueberjeugungen, Abfldjten,

Sntftlüffe gewetft werben. DaS £>ercorrufen oon ©ebanfen als ein rein inner»

fiter ©organg muß außer ber ©pt)äre beS ©trafred)ts bleiben. Die ®iffam!eit

bet ©reffe fiSntte batjer nur infofern in ©etradjt fommen, als eS fit babei barum

banbeit, Abficbtcn unb (äntfdjlüffe ju werfen, mit weiten eine nat außen ju

Dage tretenbe SBirfung cerbunben ift. Die 2Birffamfeit ber ©reffe in biefer ©e*

jiefjung in eine rettlite fformel gebratt, ftcQt ftt bar als bie Auf»
forberung ber ©efammtfjeit ju einem beftimmten rettätcibrigen

©erhalten Ader entweber gegen <5 i n j e l n e ober gegen bie ® e f a m m 1
1)

e i t.

3n bie erfte Klaffe gei)5rt baS ganje ©ebiet bcr Sbrenbeleibigungen, ©tmaljungen,

©erfpottungen, ©eftimpfungen. ©eleibige it Qemanben öffentlit» fo forbere

it bamit aut bie übrigen auf, bem ©eleibigten bie ißm gebüfjrenbe Slttung ju

berfagen; wenn it lebiglit eine perfänlite ©eleibigung beabfidjtige, fo würbe

it mit ja ju tiefem 3reerfe nitt ber ©reffe bebienen; auf bem SBcge ber ©reffe

rufe it gleitfam bie ©efammt^eit auf, an ber Bezeugung bcr ©erattung, bie

it fonft beabftttige, mitjuwirfen. 3n bie jweite Klaffe gehören bie Auffotberungen,

weite unmittelbar an ADe gerittet werben, gu einem beftimmten rettSwibrigen

©erhalten gegen bie ©efammtfjeit als folte, gegen ben ©taat unb beffen JRcprä«

fentanten. Sine folte Srfteinung ift barum ftrafbar, weil in ifjr ber ©egriff

ber oerfutten Anftiftung enthalten ift, bet bloße ©erfut ber Anftiftung, aut bie

erfolgloie Slnftiftung ift mit ©träfe belegt, erfteint £)ier als ooHenbetcS Delift.

hierher ift nämlit gu retnenbic ©törung beS öffentlichen ffriebcnS; eS ift

»efcntlite ßebenSbebingung eines ^eben, baß ifjrn bie äußere Slttung ber 2Rit»

menften nitt Perfagt wirb. SS ift weiter eine ßebenSbebingung für eine unbe»

irrte gunftion ber ©taatSbeßörben, baß ihnen Cie Attung nitt Perfagt Wirb.

Sine ©tbrung beS öffentlitcn QfriebenS ift aut h'er gegeben. Wenn gu fttafbaren

ffanblungen, weite ben ©eftanb beS ©taateS, feiner Serfaffung, feiner Sinrit»

tungen aufbeben fotlen, aufgeforbert wirb. Die leßte Kategorie enthält ben

©tu|} ber religiüfen unb ftttliten Ueberjeugung. Diefe benötßigt beS ©tufceS
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eben |o ftarf, als bie ffiljre Oe« ©injelnen unb überhaupt bie ©inrichtungen, an

beten gottbauet bet weitere Stanb ber ©efedfdcaft gefnüpft ift. Durch biej'en

©dju§ erweitert fid) ber ©egriff bet gnjurie in bem ©inne, baß fte aud) bort

borliegt, Wo nid)t bie s4äerf önlidjfeit als (oldie, jonbem ein beftimmteS ©lernent

ber ©erfönlidjfeit b. h- ihr retigiöfeö unb f i 1 1 1 i d) e S SB e f e n jum

©egenftanbe eines öffentlichen SIngriffeS gemacht worben ift. gn biefen unb

äf)nlidjen gälten honbett eS fid) jebod) nicht um eine ©efäfjrtichfcit ber Hanbtung,

welche ben ©efefcgeber baju jwingt, auch eine erfolglos gebliebene Slnftiftung als

tcoHenbeteS Delift ju erbliden. gn einer folcheu Hanblung liegt bielmchr eine

offenfunbige 5Red)tSberlehung, welche baburch oollbracht wirb, baß bie ©efinnung

ber ©efammtheit erfchüttert würbe, an beren unbeirrtem Söeftanbe ber innere

griebe, bie innere Drbnung beS ©taatSlebenS abhängig ift. ©ine Sinologie

bafür finbet man auch im gemeinen Strafrechte, eS wirb beftraft bie fog. gefäßr*

liehe Drohung, bie JperauSforberung jum gweifampf, bie oerfuehte Verleitung

jum äReineibe. Sluch in biefen gälten wirb bie SRed)tSerfd)ütterung als maß«

gebenb betrachtet, gft burch einen Slngriff baS fRed)tSbewußtjein in grage geftellt,

bann oerwanbelt fid) baS SBort in Dbat, in 9ted)t8oerlej}ung felbft. Daher muß
man außerbem noch unterfdjeiben: in ber erften klaffe ift barin fein Delift ju

erblicfen, wenn jum $affe unb Verachtung gegen IRegierungSmaßregeln aufge*

forbert wirb, hoch barf man jur gemaltfamen ©efeitigung biefer ÜRaßregetn, jur

Verhöhnung unb Verfpottung ber SRegierungSmitglieber nicht aufforbern. gn ber

jweiten SSIaffe muß man fid) hüten, ©erfonen mit gnjtitutionen unb gnftitutionen

mit ©erfonen ju oerwechfeln; in einer ÜRajeftätSbeleibigung barf nicht ein Slngriff

auf bie Sicherheit beS Staates erblicft werben. (gaqueS Slbhanblungen jur

SReform ber ©efefcgebung I 33- 42).

hiernach erblicft auch IgaqueS baS CS^araftcriftifc^e ber ©reßbelifte in ber

Herborrufung gewiffer Ueberjeugungcn unb Stnftcf)ten. Stber feine SluSführungen

berücfftchtigen nur eine ©eite beS ©reßbeliftS; eS fehlt ihnen bie nöthige ©runb»

läge, aus welcher fich öie obige unb an fid) boflfomtnett richtige golgerung ergiebt.

gaqueS nimmt jum SluSgangSpunfte ber ©reßbelifte bie SBirffamfeit ber ©reffe.

@S ift aber irrig, wenn man bie ©reßbelifte auf bie ©reffe im engften ©inne,

wie eS gaqueS tljut, befchränft. gebeS ©reßerjeugniß fann in ftch einen ftraf»

baren ©ebanfen enthalten unb baburch ieinen Slutor ftrafbar machen.

Unrichtig biirfte auch bie weitere ©eljauptung gaqueS fein, baß alles, was
im SBege ber ©reßbelifte gefchieht, ber ©efefcgebung nur infoweit unterliegen fann,

als mit ben bon ber ©reffe heroorgerufenen Slbfichten unb 3wecfen © f f e f t e

oerbunben, SBitfungen nach außen wahrnehmbar ftnb. DaS bürfte nur bann

flutreffen, wenn burch bie ©reffe jur ©egehung einer materiellen Stljat aufgeforbert

wäre, hoch ift eine fold)e Slufforberung nur l)ie unb ba in ber ©reffe enthalten

unb bilbet nicht ihren regelmäßigen gnhalt. Durch obige Seljauptung

geräth gaqueS in SBiberfpr uch mit feinen weiteren SluSführungen. @r citirt

(©. 34, 35) beiipielSweije einige ©reßbelifte. Diefe ftnb ihrer ÜRehrjahl nach

foldjer SRatur, baß beren Herbeiführung überhaupt eine nach außen ju Dage tretenbe

SBirfung nicht juläßt; fte ftnb meiftenS nur gegen ibeeHe 9fed)tSgüter gerichtet

Die Verlegung, bie ©ebrotjung berfelben, ift jWar recht gut benfbar, jebod) that*

fäd)lid) nicht feftjufteden. Die Verlegung eines folgen ibecUen ©uteS fann unter

Umftanben jwar materielle, phhf'fd) wahrnehmbare golgen, äußerliche ©er»
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änbevungen nach fiefe äie§tn - ®ie (e „Veräußerungen' ftnb nurgotgen einet beftimmten

menfcfelicbcn §anblung, welche jum Vegriffe bet §anblung felbft nicht geböten.

Die «eitere 9htnafeme gaqueS, baß bie ^Jreßbelifte unter bie äBirfungSfpfeäre

beS ißreßgeiefeeS nur als Dcrfudjte Snftiftung ju fubfummiren fmb, wirb in einigen

VuSnafemefällen bet «obren Sachlage entsprechen, «cnn nämlicfe baS pofitioe Veeßrecfet

ober baS ©trafrecfet entfpredjenbe Verfügungen getroffen bot. Enthält jebod) baS

pofitioe SRecfet in biefer Vejiebung feine binbenben 9iormen, bann borf oon einer

folgen ©ubfumtion feine SRebe fein.

Hucfe bie Don gaqueS oorgcftblagene öinthcilung bürfte bem 2Befen ber

©acfee faum entfpredien. Die britte Kategorie nach gaqueS, bie Verlegung ber

fittlicben unb religiöfen Ueberjeugungen, gehört eigentlich in bie erfte Kategorie,

nämlicb unter Aufforberungen an bie ©efammtbeit ju beftimmtem Verhalten ben

(Sinjelnen gegenüber. ©?it bemfelben föecfete, mit «elcbem jeber Vürger an bie

anbercn SDfitbürger bie berechtigte gotberung fteHt, baß feine (ähre nicht beriefet

werbe, fann er aucfe berlangen, baß feine religiöfen unb fittlicben ©efttfelc

beachtet »erben.

©egenflber ©lafer öeftefet baS unleugbare Verbienft gaqueS barin, baß

biefer bie ^Jrefebelifte burd) ben AuSjcfeluß ber ©lafer’fcfeen „ uneigentlicben

'

Delifte auf baS richtige ©ebiet befchränft unb ifer fflefen jutreffenber cfearafteriftrt

unb genauer fifirt.*)

III. Die ^Jreßbelifte nach ßfeoffon, ©cfeuermanS, oon ß i 8 j t,

§ o n i g m a n unb ßoening.

Sine fefer eingefeenbe Kritif ber ?|keßbeliftc liefert unter ben franj. Autoren

© b o f f a n in bet Einleitung feincä SSJerfeS : rTraite de delits et contraventions

de la parole“ (2 Edition 1846).

hiernach b fl t ber Vienfd) bie greibeit ju benfen, $u fpreefeen unb ftch

ju bewegen. Die Aeußetung ber lefeteren greibeit fann man äußerlich wahr«

nehmen. Die Ausübung bet jroei erfteren gehört in baS ©ebiet bet geiftigen

unfontrolirbaren Vorgänge ber ©eele. DaS menfchlicbe ©efefe fann jur Ver«

antmortung nur für materielle $anblungen, nie aber für bie ©ebanfen jiefeen;

biefer ift, folange er im gnnern beS SRenfdjen oerfcbloffen bleibt, ber menfdjlichen

©crecbtigfeit entrüeft, welcher er nur bann joQpflicbtig wirb, wenn er ft(fe in

äußerlich wahrnehmbaren fpanblungcti äußert. Dian bat eS nie als Unterbrücfung

ber perföntidjen greibeit betrachtet, wenn biefe bureb Verfügungen unb Anorb*

nungen beS ©efefegeberS befchränft würbe. Keine Sferannei barf man barin er*

bliefen, baß bie Ausübung ber greibeit überwacht wirb unb nach einem 9Riß.

brauefee berfelben, alfo nur eoermteH, ©träfe eintritt. gn einer ähnlichen SBeife,

wie burefe ben ©ebanfen, fönnen bie SHecfeie ber Verfonen aucfe burefe baS 2Bort

oetlefet werben.8)

2
) Veral. über bie Ausführungen ©lafer'S unb gaqueä' nodj K l B p p e 1' 8 MeicfeS*

oreßr. ©. 312—315; gofen, Verhatiblungen beä 6. guriftcntagcB @. 318; ©tncfeerle,
la legge e la stampa ©. 91—106.

9
) git weiteren Ausführungen erbringt Eljaffau ben VewclS, baß baS gefproefeene

SBort bie fianblung barfteDt, Welche gleich wie bie übrigen panblungen ben oerbinb*

licfeen Vorjcferiften beS gemeinen ©trafgefefecs unterliegen fann. ©8 muß fefeon hier

barauf Derwtefen werben, baß baS fran.p, ntib nad) beffen ©eifpiel faft alle übrigen
romanifefeen SRecfete einen weiteren Vegriff bet ©teßbelifte fennen, als berfelbe fonft

ben übrigen europätfefeen ©reßgefefeen geläufig ift.
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Sie aus bcn SluSführungcn ©fjaffan’S, ber in Mefer SRidjtung nur ben

bereits befielen ben ßufionb beS franj. SRecfjteS fdjilbert, erhellt, werben ju ben

©refjbeliften niefjt nur jene 'Delifte, welche burd) bie treffe, fonbent überhaupt

auch burch „tout antre moyen de pnblication“ begangen werben, gerechnet. ®ie

Schrift ift nur ein u. j. EünftlidieS Wittel beS ©ebanfenS; fte ift ein gefchriebeneS

Sort. ®aS ©chreiben, Druden, ©raöiren ftnb nur öerfdjiebene Wobalitäten

beS SorteS, welche« wieber nur einen ©ebanfen wiebergiebt. Sie wir non ber

SRatur aus frei benfen unb fprechen tonnen, fo ift eS auch fel6ftt)erftänblich, biefeS

natürliche SRedjt bermäge ber ©reffe auSjuüben. 3eneS Uebel, welches burch baS

SBort nerurfaeht werben fann, fatin auch burch bie ©djrift unb burch ben ®rud
herbeigeführt Werben. glätte man bie Sortbeliftc bereits non ber ©rfinbung

ber ©direib» unb ber ©ruder-Jtunft getannt, bann würben fte ihre ©elbftänbigfeit

Weiter fortfe^en. Da« Wittel würbe ftd) änbern; bie 91 a tut beS ©eliftS

bleibt biefelbe, hoch ift beffen ©ebeutung geftiegen.

SRichtig ift, bafj burdh bie ©reffd begangene Delifte biefelbe ©efdj affen heit

wie biejenigen auSweifen, welche bor ber ©rftnbung ber ©reffe burch ba« SBort

ober burch bie ©chrift begangen würben. Slber finb bie teueren f)an blungen

bon berfelben SRatur, wie bie gemeinen fOelifte, wie j. ©. Diebftahl, ©rpreffung,

Worb unb bergt.? 3ene 'Celifte, fte mögen einen auSgefprochenen ©haratter bet

Slufforberung ober irgenb einen anberen haben, bilben eigenartige Delifte; fte ent-

halten ebenfo, wie bie gemeinen jjnnblungen, Seriehungen einer erfüllbaren

©flicht ober Seriehungen eines fRecf)te8. Qebod) worin befteht ba§ corpus delicti?

3fn bem ©inne, in bem man biefeS SBort in ber ©trafredjtSpflege oerfteht, muß
man fagen, bajj ber Sljatbeftanb hier nicht cyiftirt. @S liegt im SBefen biefer

Delifte, auf bie ©emütber unb auf ©egenftünbe ein^uwirfen (. . . ii est dans la

nature de ces delits d’operer sur les Ssprits et non pas snr les choses.) Da8
SBort ober baS ©refjbeltft, welche beibe als ©robufte eines ©ebanfenS crfcheinen,

wirten bireft nur auf bcn ©ebanten ein. ®o<h tann man nicht behaupten, bafj

hier fein SRadjtheil, fei eS bem einjetnen Jfnbibibuum, fei eS ber ganjen ©efetl*

fchaft, jugefügt wirb. Wan fühlt inftinftio ben fRadjtljeil, welcher aus bem ber»

theilten unftttlic^en Serie entfielt, obwohl biefeS Ue6et materiell nicht feftgeftellt

werben tann, unb wenn auch materielle ©cwalt an ber ©erfon nicht borgenommen

würbe, fotl fid) baS ©efej) jebeS ftrafenben ©infchreitenS enthalten?

Der Urhe6er einer folchen §anbtung beging eine Df) af/ welche bie öffent-

liche Orbnung in ihrer ©runblage erfdjüttert, in beffen £>anbtung ift baher eine

bie fojiale ©ntwitfelung beS Wenfdjen hinbernbe 2:fiat enthalten. Seine ©flicht

beftanb barin, bie 5Red)te ber ©efeUfchaft ju refpeftiren, jene ber ©efellfchaft, fte

ju ichühen. ©r tarn feiner ©flicht nidjt nach unb berichte bie SRedjte ber ©efell-

fchaft. DiefeS ©ergeljen ift alfo lebiglidj inteHettueH unb nach bcn berfdjiebenen

3eitberhältniffen berfdjieben. Dagegen behalten bie Delitte beS gemeinen ©traf-

rechts ihren ©haratter ohne SRütfftcht auf bie 3e<t unb ben Ort ber Segeljung;

bei ben ©refjbeliften tann baS, was geftern gefährlich unb ein Uebel war, morgen

biefen ©haratter einbfijjen. SaS eine ©efaljr für eine beftimmte Umgebung

bitbet, geht fpurloS norbei an einer anberen. Umgebung. Wan mujj baher ben

3uftanb ber ©emüther, ber politifdjen Sage, bie ©itten, ben ©lauben, ja fogar bie

©orurtheile beS ©olteS berüdfichtigen, wenn barüber ju entfiheiben ift, ob ein

©refsbclift wirtlich »erliegt, (©haffan DraitS T. I pag. 1—45.)

Google
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Unter ben franjäfifchen bej- bctgtfd^cn Autoren nimmt eine befonberS ijerbor*

ragenbe Stellung ©dfuermans mit feiner untfangreidjen 'Monographie ein.

@r befinirt bie ffJreßbelifte nid)t; er beruft fid) tebigtid) auf bie Definition ber

Afabemie: „Par delits de la presse, on entend les atteintes portees awc droits

soit de la socibtb soit des individus per l'abns de la manifestation des opinions on

des Scrits imprimbs et publibs (Bd. I <£. 252).*) Dtefe Definition befiel) t aus brei

Dhrilen: 1. Mißbrauch ber ©ebanfenäußerung; 2. Drud<
legung; 3. Serbreitung.

Den erften roefentlidjen Sfcftanbtbcil bilbet bie Aeußcrung eines ftrafbaren

©ebanfenS, roobei freie Meinungsäußerung mißbraucht mürbe. DaS jroeite

roefenttidje Moment ber ©reffe, ber ftrafbare ©ebanfe, muß nicht nur an ben Dag

gelaffen, fonbetn auch gebrucft roerben. (ffleitere Ausführungen ©. 301—309

befcßäftigen fid) mit ber geftfteHung ber Begriffe Drurffcßrift, Drucfer). DaS
britte rocfentliche Moment befteht in ber Serbreitung, roeldje bem gebruiten

ftrafbaren ©ebanfen ju SCEieil mürbe. ©S ift ein ©rinjip beS natürlichen SJfedjteS,

baß bor bem ©efeße 9?iemanb für feine ©ebanfen, roelcße er feinen fftadjbarn

noch nicht mittheilte, oerantmortlich gemacht roerben fann. Die ©ebanfen fönnen

auch noch fo ftrafbar fein: nemo eogitationis poenam patitnr. ©in ©ebanfe fann

burd) bie ©dpi ft geoffenbart roerben; er fann fogar gebrucft roerben, jebod) baS

genügt jur Serfolgung eine8 folchcn noch nicht, er muß außerbem an bie Ocffent»

lidjfeit (publicitfe) gelangen, fei eS burd) unentgeltliche Serbreitung, fei es burd)

Anfcßtag, fei e8 burch Anbieten bem ©ublifunt mittels be8 ©erfaufe« ober bergl.;

ba8 ©reßbelift roirb burih bie Serbreitung begangen.
Doch ift biefeS Dclift nur bann gegeben, wenn bie Serbreitung mit bem SBiÜen

beS Autors erfolgte, ©rfolgt bie Serbreitung roiber ben 2öiUcn beS Autors,

bann fann ißm biefeS Delift nicht jugered)itct roerben.

©o djarafterifut in oder Rürje bie ©reßbelifte ©cßuermanS. Der ©runb<

gebanfe, ber fuß in ber Ausführung abfpielt, ftimmt mit ber ©hatafteriftif bei'

©reßbelifte, roie fte Don fiiSjt unb Don §onigman gegeben rourbe, überein. ©8
muß an biefer ©teile bereits barauf ßingeroiefen roerben, baß fiiSjt in feinen preß-

rechtlichen Arbeiten bie Monographie ©cßuermanS nicht anführt; oermuthlid) hat et

*) Unter ben ttallenifdjen Autoren, beten Arbeiten Bier ju Sfiathe gejogen routben,

befcßäfttgen fleh namentlich Manfrebi Diritto penale della stampa, pag. 191—203,
©indfetle, La legge sulla stampa, pag. 91 — 117, 119—121 mit ber ffrage ber

©reßbelifte, roflhreub tßrer ©onafl, sulla legge della stampa unb ©abaäjt ©peeeft,

sulla liberti di stampa, gar leine ffirroflimung thun. Manfrcbt geht Don bem
©runbjah : honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere (pag. 115)

aus unb baut tnt SBefenttidjen feine übrigens unllar unb fchroer Dctitänbltch

gefdjrtebcnen Ausführungen auf bie ©rörterungen 3a9uc8. DaS tlöefen beS ©reff*

belifteS barf man nicht bei ben einjclntn ©liebem ber ©efeUfdjaft, fonbern in ber

©cfeüfchaft fclbft fueßen; unb ba bie ©efeUfdfaft ein SRedft hat, in tpret ftteblicfien

©jiftens nicht geftört ju roerben, ftctlt fid) baS ©reßbelilt als ein gegen ben äffentltcheu

gtteben gerichtetes ©ergehen (il reato contro ia publica tranquihti).

© 1 n cß e r 1 e aiebt ein getreues ©ilb ber ©lajet'fdjen Anfchauungen über bie

©reßbclilte unb fdilicgt fich uod) in einer 3ett, in roelcher bie Qrriglcit ber ©lafer'fdjen

©mtheilung allgemein anerlannt rourbe, auch in formeller ScgTehung an ©lafet, inbem

er unterfcheibet : Beati propriamente detti di stampa unb reati impropriamente
detti di stampa. Einen wärmeren unb überjeugungStreueren SertßciMger, als eS

©tncherlc ift, lotmte ©lafer launt erroarten unb aud) finben gn bet erften $ä!fte beS

Dierten ÄaptteiS befeßtänft fid) ©tndjerle auf bie SBiebergabe ber ©lafer fchen ©ebanten
über baS SBefen ber ©reßbelilte; in bet jtoeiten Hälfte roerben bie ©reßbeliltc nach bem
pofitiben ttaltenifcßen Sbitto beurteilt.

Bntio 1895. t«ft 5. 25
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fic nicht gefannt ober tintiger, nicht benufct. SEBenn tro(fbcm bie Ausführungen

©chuermanS mit ben jüngeren Ausführungen Bon CiSjt’S in biefer SRidjtung

übereinftimmen, fo liegt hierin eine fixere ©ernähr bafür, baß nicht nur ©djuer»

manS, fonbern auch Bon CiSjt boS fRießtige getroffen hat- Sefcterer bepnirt baS

iJJreßbelift als bie an fuh normwibrige, burd) Verbreitung oon Drucffcbriften

begangene öffentliche ©ebanfenäußerung. DaS tuefentliche ÜRoment ber fBreßbelifte

liegt im SNißbraudje ber ißreßfreiheit. Diefe ift aber baS SRecßt ber freien ®e*

banfenäußerung in ber Drucffchrift. Die Drucffdjrift muß Bor allem eine

©ebanfenäußerung enthalten; pe Bertritt tebiglidj baS äRittel, um ben geäußerten

©ebanfen »eiteren Streifen zugänglich ju machen. Das ffSreßbelift fefct eine

bereits fertige Drucffchrift BorauS. AHeS, tnaS ber gfertigfteHung ber Drucffchrijt

Borangeht, fteüt ferf) als VorbercitungShanblung bar. Die ©ebanfenäußerung

muß an baS ffjublifum gerichtet fein, pe muß öffentlich erfolgen. Daher

fann eine nur für einen engen RreiS Bon gteunben beftimmte Drucffchrift ein

Vreßbelift nicht begrünben. Der ©ebanfe muß burch bie Verbreitung feine

Aeußerung erfahren. AIS felbftftänbige, ber ©innenweit angehörige Qnbioibualität

unb gerüftet jum Rarnpfe gegen SRaum unb 3e 't tritt bet jur Drucffchrift

erhobene ©ebanfe burch Verbreitung in bie SBelt. Der ©ebanfe muß jeboch

audj normwibrig fein. SRur bie an fidj normroibrige ©ebanfenäußerung fantt

ein Delift begrünben. ©S barf nicht als ©littet jur Vcgchung eines anberen

DelifteS erfdjeinen.4)

Die Ausführungen füSjt’S bürften mohl mit Boüem SRedjtc als jutreffenb

angefchen unb auch beffen oben citirte Definition als eine baS SSJefen ber fßreß»

belifte genau erfaffenbe bezeichnet werben. 3n einer fRidjtung bürfte fie nicht

jurreffen, inbem fte ein aUjugroßeS unb unbegrünbetes ©ewießt barauf legt, baß

bie ©ebanfenäußerung öffentlich erfolgen muß. $n ber graffung, wie

biefeS Grforberniß in ber citirten ©teile aufgefteHt würbe, barf man bie Oeffent«

lichfeit beS ©ebanfenS nicht Berlangett. AUerbingS hebt baS poptiBe ©trafrecht

unb eBentueH aud; baS poptiae ffireßrecht beftimmte, genau be^eidjnete gälte

heroor, in welchen bie Bon jenem oorauSgefehene ftrafbare ftanbtung nur bann

als gegeben betrachtet werben fann, wenn bie ©ebanfenäußerung, ober was
ibentifd) ift, wenn bie Verbreitung öffentlich erfolgt, ©onft aber genügt jur

fterfteHung eines fffrcßbelifteS eine ©ebanfenäußerung furjweg. SHJenn wir an
bem Vegriffe ber Drucffchrift beharren unb Berlangen, baß legtcre jur Verbreitung

beftimmt ift, bann ift baS ©rforberniß ber Oeffentlidjfeit ibentifch mit ber 3wecf*

beftimmung ber Drucffchrift, Berbreitet gu werben. 3n biefer Art unb SBeife muß
man bie Anpdjt auSlegen. Denn Bon CiSjt erflärt felbft weiter, baß ein fßreß*

belift nicht begangen werben fann, Wenn eine 3£ ’tun8 e ‘ne «hiffrirte ÜRittheitung,

welche nur bem ©ingeweihten uerftänblich ift, bringt, wenn weiter eine Drucf»

fdjrift als ein ÜRittel jutn priBaten ©ebanfenauStaufdj benäht würbe.

Die fßublijität ber ©ebanfenmittheilung ift fdjon ftillfchweigenb bar in

enthalten, baß eine Drucffchrift jur Verbreitung überhaupt beftimmt ift, wobei

bie 3af)l berjenigen, in bereu $änbe biefelbe gelangt, in Voraus unbeftimmt ift.

4
) SReicbSBteßrecbt 136—149. SBäfjrcnb ötsjt noch in feinem Cetjtbucb beS

Bftert. VreßrechtS (@. 70) ©reßbcltfte breiertei Glättung unterfdjteb, ßat er biefc ©in»
tßeitung in ba« jüngere SBnd) beS SRddjSpreßredjtS teießt übernommen, wie er bieS felbft

im Vorwort bemerft.
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Darin liegt eben biefe Ocffentlicbfeit, baß eine folrfje Drucffcbrift au8 einet #anb
in bie anbere gelangen fann unb bie in ihr enthaltenen ©ebanfen fomit jum
©emeingut aller werben, bie fte lefen unb Berfteljen ober bod) lefen unb Berfteben

fünnen. Daß nur in biefern reftriftiocn Sinne bie SBorte, bie ©ebanfenäußerung

muß öffentlich erfolgen, Berftanben werben fünnen, folgt Weiter auch barauS, baff

in jenen gäUcn, in welchen bie Drucffcbrift nur an oertraute greunbe mit,

geteilt wirb, ber Begriff ber Verbreitung megfäHt unb fomit bie Vorfdjriften beb

©teßgeicbeS, welche fonft auf jebe Drucffcbrift anjuwenben ftnb, auf jene

Drucffdirift feine Slnwenbung finben. Somit barf man fagen: für baf

©reßbelift ift ber Umftanb, ob bie ©ebanfenmittfyeilung öffentlich erfolgte, reget«

mäßig unerheblich-

©ach £>onigmann, bie VerantWortltdjfeit beS SRebafteurS S. 86—90,
erfebeint als ©reßbelift jebe burd) ^erfteHung unb Verbreitung einet Drucffcbrift

bewivfte normwibrige öffentliche ©ebanfenäußerung bäW. jebeS gemeine Delift,

infofevn es bie gorm einer öffentlichen ©ebanfenäußerung an ftch anjunebmen

Bermag unb im fonfreten ffalle mittels £>evfiellunq unb Verbreitung einer Drucf»

fchtift angenommen bat- £> ftebt jwar auf bemielben Stanbpunfte, welchen ßiSjt

bei feiner Definition beibehalten b at - 6t fügt jebod) einen 3u fQ6 bei, welcher

mit bem borberen, CiSjt’fcben Schotte in bireftem VJiberjprucbe ftebt unb baburch

bie ganje Definition jetftört. SBic £>. fclbft bemerft, unterjebeibet ftch feine Defi*

nition bon berjenigen ßiSjt’S unb Detfer’S baburd), baß fte bie ©ebanfen»
äußerung in einem anberen Sinne als Oetfer, bie Oeffent lichfeit

in einem Weiteren Sinne als non SiSjt, baß bie ©ebanfenüufjcrung an unb

jiir ftch normmibrig fein muß, Berwirft unb bie übertriebene ©ebeutung, welche

Oetfer unb ßiSjt ber Verbreitung beilegen, auf baS richtige SWaß jurücf»

führt. $. hält alfo bafür, baß CiSjt unb Oetfer ber Verbreitung eine aüjugroße

©ebeutung beilegen. Mein für bie SRatur ber ©reßbelifte ift auSfdjießlid) ber

Inhalt ber Drucf frfjrift maßqcbenb. Darüber, ob ein ©rjeugniß ber ©reffe

als eine Drucffcbrift ju betrauten fein Wirb, ift wicber nur bie Verbreitung maß»

gebenb. Ohne Verbreitung feine Drucffcbrift, fein ©rcßbelift. ©S ift baber

umgefebrt als befonberS lobenSwertb ju bezeichnen, baß fiiSjt bei ber Deftnirung

ber ©reßbelifte nur barauf fab, was beten wahre ©runblage bilbet: DaS ftnb

bie Begriffe bet Drucffcbrift unb Verbreitung. Daß ber 2Beg, ben ßiSjt befolgte,

richtig ift, baS beweift fchon ein Vergleich mit ben oben angeführten SfuSfübrungtn

S dj u e r m a n'S unb weiter benjenigen © l a f e r'S unb 3 a q u e S. fRamentlidi

biefe lejjten Autoren befaßten ftch mit bemfelben Schema unb beibe gelangten ju ocr>

fchiebenen fRefultaten. — Der ©runb babon ift barin ju futhen, baß fie btc

grage cinfeitig beurtbeilten unb bie übrigen djarafteriftifeben güge ber ©reßbelifte

unberüeffiebtigt ließen. Darin liegt baS nicht beftreitbare Verbienft SiSjt’S, baß er,

bei ber ©rörterung ber ©reßbeliftc baS bereits non ©lafer unb 3Qh ueS 8 e ’

wonnene füiaterial bcnu|enb, biejenigen Cüefen ausfüllte, welche bei ben beiben

angeführten Autoren Borfamen.

2BaS bie Ocffentlichfeit ber ©ebanfenäußerung anbelangt, fo genügt ber

Hinweis auf baS, was in tiefer SRidjtung bei ber CiSjt'fchen Definition gefagt

würbe, gebod) ber ©runbfehler ber ft.’fcben Definition liegt im oben angeführten

3ufaj;c, baß burth jebeS gemeine Delift, infofern eS bie gorm
einer üff. ©ebanfenäußerung anjunehwen Bermag unb in

25*
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concreto in einer ® r u cf f cb r i f t angenommen bat, ein © r e ff
•

beliftbegrünbenfann. gu biefern ©(bluffe gelangt baburdj, ba§ er

jut ©egrünbung beS ©refjbelifteS fdjon überhaupt eine jebe normmibrige ©e*

banfenüufjerung für geeignet hält- ©aburd) »erben jebotb ben ©refebeliften jene

©elifte eingereitjt (»ie eS j. ©. auch bei ©lafer Borfommt), roelcbe mit ben

»obren ©refebeliften nidjtS anbereS als lebiglidj baS URittel ber ©egeljung ge*

meinfam haben. ©arnit füllt auch ber bon gegen OiSjt erhobene ©inloanb,

bafj jum ©batbeftanbe jebe normmibrige ©ebanfenäugerung genügt, unb ba§ eS

nidbt erforbetlicb ift, bafj hier eine frfjon an unb für ftd) normmibrige ©ebanfen*

üufjerung Borliegt. Qn roelcbem ©inne biefer StuSbrucf bei ben ©rejjbeliften j(u

oerfteben ift, ift oben angebeutet. 9lu8 bem bort ©efagten ergiebt fttb, ba§ bie

Bon SiSjt aufgefteHte ©ebauptung, nur eine an ftd) normmibrige ©ebanfen*

üufjerung föttne ben ©fjatbeftanb beS ©re&belifteS berf^llen, auS bem SBefen ber

©adje folgt, ©ine ÜWeinungSBerfdjiebenbeit fann nur barü6er befteben, ob biefe

Sefdjaffenbeit ber ©ebanfenäujjerung otirf) in bie “Definition auSbriitflidj

aufgenommen »erben mujj ober ob fic ftd) als jclbftoerftänbiid) auS bem

©egriffe ber ©reßbelifte ergiebt.

8 o e n i n g (lieber bie Raffung beS oerantm. StebafteurS) betrachtet al«

©refjbelifte biejenigen Straftaten, beren ©batbeftanb erfüllt »irb burdj ein

äufforbern, Slufreijen ober ©rbieten ju gemiffen fjanblungen, burtb Seleibigen

ober ©eftbimpfen, burtb ©rohen, #erauSforbern, Slnlünbigen, Slnbefeblen ober

©mpfeblen, ferner burtb Sebaupten, ©erbreiten, Seröffentlitben non gemiffen

©batfatben, enblitb autb biejenigen, meltbe in ber ©eräffentlitbung non «Schriften

biefe« ober jenes Inhaltes befteben. ©ei ber beifpielsroeifen Stufjählung ber

©refjbelifte bient als ©runblage baS geltenbe Sft@t@©ud). Obmobl eine ftrifte

Definition non Soening nicht gegeben mürbe, fo barf man mobl behaupten, bajj

auch bie ?lnfdjauung Soening’S über bie Statur ber ©refjbelifte im SBefentlicben mit

berjenigen SiSjt’S fibereinftimmt. Soening bot ein reichhaltiges SDlaterial jur ©e*

urtbeilung ber ©refjbelifte jufammengetragen, unb feine Schlußfolgerung gebt

babin, baff baS franj. Stecht auch in biefer ©ejiebung auf bie ©eftaltung unb

gortbtlbung beS beutfdjcn 9ted)teS don mafjgebenbem ©influ&e »ar. ©ab IZBefen

beS ©refjbelifteS macht ber retbtsmibrige ©ebrautb ber ©refefreiheit aus, bej. bie

uermßge ber ©reffe ftd) äujjembe ©ebanfenfreibeit. ©ie ©ebanfenäujjerung fommt

an fttb in ©etradjt unb nicht bie bamit eBentueH betbunbenen gmetfe. gn einem

jolchen ffade, mo eS auf biefe lejjtere anfommt, b rtn beit es fidj um feine ©e»

banfenäujjerung burtb bie ©rucffdjrift, unb baber ift aud) fein ©refjbelift gegeben,

©ine ab»eid)enbe 2lnfid)t Bertritt Soening rücfftdjtlid) ber ©erbreitung ber ©ruef*

ftbriften ; er Hebt barin lebiglitb eine SDt o b a l i t ä t ber Segebutig, feines toegS

jeboeb bie ©egebung felbft. 3ebcS ©refjbelift mirb, mie eS ber gall nach bem

beutfeben 3ted)tc ift, bezüglich beS ©erfucheS unb ber ©ollenbung nach ben Sor*

idjriften beS allgemeinen ©trafgeiefceS beurtbeilt. — iluS bem ©runbe, »eil

febliefjlid) für jebeS ©re&belift faft Bormiegenb nur bie ©orftbtiften beS aUge*

meinen ©trafgefefccS majjgebenb finb, fann nach bem beute geltenben ©echte eine

einheitliche unb allgemeine fformel für ©refjbelifte überhaupt nicht aufgeftedt

»erben (©. 122). ©iefe Sebauptung bürfte jebod) irrig fein. SBenn autb

baS geltenbe ©St©©, bie ©efiimmung über ben ©batbeftanb ber ©refjbelifte auS

ber erften fpülfte biefeS gabrljunberteS nitbt enthält, »eiche auSbrücflitb bie ©e*
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geftung bc® Delifte® in bit Berhreitung, in bie Beräffentlichung Ejineinlegte (53a»

bifdje® B®- Don 1831, § 29, $reußifdje® B®- Bon 1851, Slrt. 32, |>artmann,

©efefc über bie treffe ©. 164), fo bürfte troftbem bie weitere ©djlußfolgetung

fioening'0 wobt nicht richtig fein. 3cnct Bhatbeftanb be® pofitiBen ©trafgefeh»

buche® fefct natürlich oorau®, baß alle biejenigen dRerfmale, bie Bon bern ©efeftc

aufgeftedt werben, im fonfreten §ade al® gegeben Borliegen. $anbelt e® fleh

jeboch um ein ißrefsbelift, fo wirb Bor Sldem eine X^atfarfjc erforbert, baß

bie Beibrcitung auef) wirllich ftattfinbe. SBurbe jeboch eine Drucffchrift Der breitet,

bann gelangt ber ©ebanfe jur weiteren Sfcnntniß heg. würbe roenigften« bie Bir»

tuede SRüglichfelt gegeben, fid) benfelben anjueignen. Slu® biefem @runbe (ann

auch bie Slnftcht ßoening’S, welcher gum Unterfdjiebe Bon fiiSgt in ber 53erbreitung,

ober wie er eS benennt, in ber Begebung ber Drucffchrift eine HWobalität ber 93e»

gehung ber ^Jrefjbelifte erblicht, nicht gebilligt werben. Slderbing® giebt e§ fj-äde,

gu beten Begehung bie wirtliche ffenntnißnahme ber betreffenben ©ebanfenäußerung

burch Drucfen unbebingt nothwenbig ift. Sldcin würbe einmal mit ber 53erbreitung

ber Drucffchrift begonnen, bann ift biefe in gemiffem @rabe bem geiammten

Bublifum jugänglicf). ber fid) bavum intereffirt, fann ftdj mit bim $n»

halte berfetben oertraut machen. Unb wie befannt, bitbet eS feinen wefentlichen

Beftanbtheil ber Berbreitung, ob Jfemanb ben 3n h fl lt ber Drucffdjrift jur Sennt»

niß genommen hat ober nicht.
5
)

IV. 2h*orie Buhn’® über bie Brefebelifte.

Diefe Sluffdjrift foHte richtiger lauten : !£b*orie Buhn’® über bie 9J i ch t p r e ß«

belifte, ba Buhn überhaupt bie ©pifteng Bon 'fiteßbelitten beftreitet. Diefe

Slnficftt wirb in nachftehenber SJBeife begrünbet:

Der menfchlidje t^eift fann feine Dhatigfeit auf nachftehenbe SffiirfungSfpharen

richten : bie ber SSBiffenfchaft unb ber Sfiinfte, bann ber SReligion unb Bhiloiophie,

unb fdjließlid) befaßt er ftch mit ben bie eigene ©efedfdjaft betreffenben Singelegen»

heiten. Der ©eift befaßt ftch fucceffto mit ben brei £>aupttl)ätigfeiten : 2)ian

tonnte fie brei 'ISetioben ober ©tufen ber Befreiung be® ©ebanfen®, einen Stampf

für bie ©elbftftanbigfeit be® ©eifte® nennen.

Bodfommen unabhängig würbe ber ©eift guerft auf bem ©ebiete ber

2Biffenfcf)aft. Die Snfänge biejer ©clbftänbigfeit batiren fchon au® ben

bunflen Anfängen ber @efd)id)te her. 3Rit einem ©chlage würbe ber ©eift auch

hier nicht felbftänbig. ©ein brachten würbe nur barauf gerichtet, bie erhielten

ffirfolge be® gorfchen® ber 2Rad)t ber SBiüfür gu entgiehen. §eute erftaunt man
barüber, baß e® geiten gab, wo man für einen ©ebanfen, ber für einen gefähr»

liehen erflürt würbe, ber mit benjenigen ber herTfä)cnbcn ÜJiad)t nicht überein»

ftimmte, feine Freiheit unb manchmal auch fein ßeben oerlieren mußte. Da®
gwang bie ©eleßrten, bie ©rfolge ihrer Slrbcit in gmeibeutiger g-orm, welche nur

6
) Stuftet ben oben augefübrten beutfehen Statoren befaftt fiep nett ben Breftbelitten

auch Oetfer (oben 26 ©. 249 ff.). Diefe Slbftanblung, beten jmeiter Berfptochenet

Shell noch auSfteht, ift groar feftt breit angelegt unb entbehrt burdjaus nicht bet

©rünbltchfeit, fie leibet jeboch an einem großen gehler : oor lauter Detail® fommtman
gar nicht gur ijauptfadje. Die ©chroierigteit, bie tichtige Änficht be® Stator® ausßnbig
*u machen, führte bagu, baft hier bie Stbhanblung nicht bcnu(}t würbe. Daft man jene

Stbftanblung mit gutem ©runb übergehen fann, ba® begeugt Slocppel (Bct<h®ptt&rechte,

©. 315—317), befleu »rttit Doüfommen ju treffenb tft.
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ben Slbepten ber SBiffenfdjaft oerftänblich War, einjutleiben. UnglilcfLid^ mar ber*

jenige ©eiferte, bet feine Don ber SWenge abmeicpenbe ©feinung offen unb unum*
wunben Berfünbigte. Qebod) biefe Unfelbftanbigfeit be« ©eifte« gehört bereits in

ba« Qnoentar ber ©efdjidjte, ijeutjutage macf)t ba« unbefchränfte JRedjt, bie

miffenfch- ©ebanfen mitjutheilen, eine« bon ben fog. ©runbrccpten au«. — ©a«
Zweite ©ebiet, auf tneldjcm ber menfdjtiche ©eift fetjr batb eine Bottftänbige

Freiheit behauptete, bilbet bie SReligion unb Sß^ilofop^ie. ©a« fortmirfenbe

©ragten nach BoUftänbiger Freiheit auf biefent ©ebiete leiteten bereit« SBiflef,

Johann £mfj, ßutljer, ®e«cart« unb beten Nachfolger ein, welche bie Uebermacht

ber Kirche, welche in ben bamatigen 3e'ten mit ihrem ganzen ©eroichte bie freie

(Sntmicfelung hinberte, auf ihre eigene Sphäre jurücfführten . ®ie ©efdjränftheit

jener 3f*len fdjuf ©efefje, rnetche jeber fachlichen ©runblage entbehren. 9Rit un»

begrünbeten ©efcpränfungen ber menfchlidjen SC^ätigfeit räumte bie Deformation

auf. Qebod) fte thaten be« ©uten z« diel. Qn ber ©Jeinung, nur bie Freiheit

ju förbern, gelangten fte batb ju benfelben Ronfequenjen, welche fie am Slnfange

befämpften. Qnbem mir alfo einen Dücfblicf auf bie ©rgebniffe biefer gefd)id)t»

liehen ©eriobe werfen, gelangen wir ju ber Ueberjeugung, bafj bie 3en fur

unb bie ©efchränfung ber religiöfen unb phitofoph- ©ebanfen fich in bie ©efeh*

gebung eingefd)lichen hat, um bie Deligion unb bie ©pilofophie in ihrer bogmatifdjen

Slntithefe ber Ortpobofie unb $eteroboyie gegen bie 3rrur>gen ber £)ärefte ju

fchüljcn, bafe jeboch biefer gefc^lic^c Schuf), anftatt bie retigiöfe unb phitofoph-

Sntmicfelung ju förbern, jene beiben gehemmt hat, unb bafj bereu ooHftänbige ©e»

freiung feineSweg» jum fteuerljeerb be« Unglücf« unb Unorbnungen im Staate,

wie man e« fürchtete, ftch geftaltete, fonbern bag biefelbe jur ©erträglichfeit unb ber

©röfje führte, welche ba« innere religiöje unb phitofoph- ©efttbl unferer 3eitgcnoffen

erzeugt. (©upn S- 18).

Slnber« oerhült fich bie grage, fobalb mir ba« ©ebiet ber gefellfdjaftlichen

3«tereffen betreten. £>ier barf al« Ülyiom bie unbefchränfte Freiheit nicht gelten.

®§ fteht zwar jebem frei, über SReligion unb ©hilofoppie, fo fagt man, feinen

©tauben unb feine ©efüljle $u befunben, unb e« ift ooUfommen betanglo«, ob

man bona fide hanbelte
;
benn Wir haben bie unbarmherzigen ©efefce, burch welche

unfere ©erfahren bie fonöentioneHe ortpoboye ©oftrin in Schuh nahmen, außer

Kraft gefegt, ©iefe unbefchränfte ©ebanfenfreiheit, Bon welcher man auf bem

©ebiete ber SReligion, ber ÜBiffenfdjaft im ooHften ©tajje ©ebrauch macht, wäre

logifch auch auf bie Serhältniffe Be« öffentlichen unb prioaten D e ch t e 8

ju übertragen, ©ie heutige Freiheit lägt jeboch bie ©ebanfenfreiheit burch bie

©reffe nur befdjrünft ju; fie fügt einen 3u
fah baju, bafj 3e ber feine ©e*

banfen eoentuell oor bem ©eridjte ju BerantWorten haben
wirb, ©ie ©töglichfeit einer unbefchränfte« ©ebanfeuäufjerung rücffichtlich ber

gcfeUfch- ©ejiehungen, foweit nämlich biefer ©ebanfe mit bem SBohle unb SBefen

ber ©efeUfchaft in Ronflift geräth. Wirb allgemein Bermorfen. @8 ift bie« ein

©ewei« bafür, bag bie Freiheit nicht nur auSfchticglich Bon ber SBiQfür ber

regierenben ©ewalt, fonbern auch fjauptfächtich Bon ber übermältigenben ©iad)t ber

gefeUfd). ffiorurtheile abhängt. Seit ber urfprünglichen Debaftion ber ©ienfd)en*

rechte, in welchen juerft bie ©ebanfenfreiheit ?tnerfennung fanb, befolgt ber mobeme
©efepgeber ba« Seifpiel ber franj. DeBolution, inbem er bie ©ebanfenfreiheit burch

bie ©reffe „Rauf la responsabilitö selon la loi“ julöfjt. ®a« allgemeine 3e'then
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biefer Seftränfung püngt ben ®eift, Einen ©heil ber SBahtfjeit, melden mon nad)

ben BolfSthümliten Gegriffen unter ben Warnen ber fdjlitnmen ©eite fennt, ju

Bcrftweigen. ®a6 ©efefc ift beftrebt, unter feine £>bf)ut bie lanbläupgen gbeen

ber gefcHft- äDrthoboyie bagegen p nehmen, WaS man gerne als wiffenftafilite

Ungläubigteit, £ieterobojie, SDingie ober #ärepe benennt.

©oroeit reifen bie Ausführungen ©utjn’S über bie grage, °b eS überhaupt

pläfpg ift, oon ben ^regbeliften p reben. gm «»eiteren ©erlaufe feiner Arbeit

löft er bie grage ihrer juriftiften ffonftruftion. ©eine Ausführungen gipfeln in

bem ©a^e, bafe abgefeben oon ber juriftifeben Unmoglitfeit eine« ©refebelifteS,

bie Annahme eines jolcben aufeerbem auS bem ©runbe als unjuläffig erfebtint, ba&

cin®ebanfe als feine |)anblung p betrachten, unb bafe ber Segriff ber Slnftiftung

bem ©ebiete beS ©trafretteS p entnebmen ift. ©rüft man biefe Ausführungen

©ufenS über bie recbtlicbe 3u^e»fftgf cit unb ©enfbarfeit ber ©refebelifte fo fann

man öor allem als oollfommcn jutreffenb bie ©reitljeilung, »elcbe auf ©eite 8

Borgenommen rourbe, bejeitnen. ©ie Sintbeilung bat eine innere unb nicht nur

äufeere ©erettigung für ficb- @8 ift eine ©tjatfatr, bafe bie ßioilifation nur

febr lanafam fortfebreitet, unb mit ber Sioilifation an pt auch bie angebenbe

öebanfenfreibeit. ©ie ©efebiebte lebrt unb, bafe mir als barbarift baSjenige

betrachten, worin bie Bergangenen geiten eint bortreffliche gnftitution erblicften.

©ie Auffaffungen unjerer geit über ben URenfdjen, über beffen Pflichten unb

fHccbte, beffen Sejiehungen pr ©efeUfcbaft, p ficb felbft, änberte pt unter ©in»

coirfung ber immer pnebmenben Silbung. ©iefe wieberum blieb nicht ohne

©inmirfung auf bie SRettSbilbung. güt ba8 ©ebiet beS pofitiBen SRetteS

äußerten ficb bie äßirfungen ber pnebmenben ©ilbung unb beS SBiffenS barin,

bafe ber ©efefcgeber ba8 ©ebiet beS SBiffenS überhaupt günjlhfe ber gorpfeung

überliefe, ofene ficb barum wie in früheren gehen p füramern, ob bie ©rgebniffe,

p Welchen ber ©eiehrte gelangt, mit ber hergebrachten Anptt übereinpimmen

ober nicht, ©er moberne ©taat hat eS nicht mehr nothwenbig, pt ptn §errn

ber ©ebanfen feiner Untertanen emporpftwingen
;

er legt [einen ©ürgem ge*

wiffe Pflichten auf unb faefchränft aut «hre perfönlicbe greUjeit, fei eS bireft, fei

e8 inbireft
;

jebod) er befdjtänft fit babei burt SRücffitten, bie er auf baS

©anjt nehmen mufe. ©ang oerftiebene Anpttcn über ben gweef unb Wette

beS ©taateS hotten Bergangene gaferfeunberte : ein p getreues ©ilb pnben biefe

oeralteten AuSftauungen in jenen oerftiebenen ©efefcen, weite bie ©ebanfen

unter eine cinfeitige, Bon ber mafegebenben ©ewalt gebilligte gorm bringen

Wollten. @8 gelang biefeS Unternehmen nitt; ber ©eift fann fit ohne alle

©efat)r über alle ©ebiete ber [Religion, ber ^ß^ilofop^te bewegen. 2Radjt man

Pt aber baburt gar n«fet ftraf6ar, wenn man über [Religion unb SSBiffenftaft

überhaupt ©ebanfen äufeert, weite geäufeerten ©ebanfen Bon ber hergebrachten

Anptt biBcrgiren, bann foHte man forbern bürfen, bafe man pt aut burt

jene geäufeerten ©ebanfen, weit« Pt auf irgenb einen gejeUftaftlite» ©unft

bepfet, ebenfalls nitt ftrafbar mate, unb jwar aut bann nitt, wenn ber ®e«

banfe in einem not f° fdjroffen SBiberfprute ju bemjenigen fteht, was bie

©ejellftaft als allgemein Wahr, rittig, als allgemein oerbinblit erattet. gebot

biefe gorberung in ben heutigen ©erljältniffen ift nitt berettigt. 7
) ©ufen über*

7
) ®8 tft tntereffant ju bemerfen, bafe bie bon ©upn tn biefer SUd)tung Bet*

tfeeibtgte Slnftcfet faft mit benfelben SBotten oon SRiü Bertreten würbe, gn feiner Ab*
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fteht, baß e8 einen gewaltigen Untctfdjieb barin giebt, ob fich bie ©ebanfen*

Sußerung auf bie ^Religion, bie 2Bij]cnj<haft ober auf irgenb einen gefeUfchaft*

licken ©unft bezieht. Der JlreiS berjenigen über ba8 gewöhnliche Durchfd)nitt8*

mag ber SWenfdjen »eit überragenben ©Jänner, welche fidj feit jeher mit jenen

fragen, bie ftd) auf bie Religion unb '-JBiffetifrfjaft beziehen, befaßten, ift reget*

mäßig jefjr Rein. Die Tragweite ber Bon bem ©eiehrten im ©tubirjimmer Ber*

foffenen ©ebanfen hot einen ganz anberen SBirfung«ftet8 , al8 irgenb eine ®e*

banfenäußerung, weld)e bie Cöfung einer gefeUfrfjaft [idjen grage be^mecft. Die

Cöfung ber ftreitigen »iffenidjaftlidjen gragen intereffirt feit jeher bie breiten

©Jaffen nicht einmal bann, »enn für fte bie Cüfung biefeS fünftes bon größter

praftifdjer Sebeutung war. ©ie hefigen für betartige gragen nicht baS richtige

©erfiänbniß. ©ie oerftehen, fie fühlen bagegen inftinftin baSjenige, was

unmittelbar auf fte einwirft, wobou fte unmittelbare golgen auf ftch be*

merfen. Die jovialen gragen (Sujets concernant la sooiete nach Sutin) bilben

feit jeher eine unter ben wenigen ©adjen, für welche jebeS gnbioibuum ein ©er*

ftänbniß h at - ®ie fojialen gragen bewegten bie Vergangenheit unb »erben aud)

bie gufunft nodj bewegen: gebet wirb beftrebt fein, eine folche Cöfung berfetben

herbeijuführen , welche feinen gutereffen am meiften jufagt. ©teilt man

ftch baher auf biefen ©tanbpunft, fo gelangt man ju bet Ueberjeugung

baß e8 eint burdj üRidjtS begrünbett gorberung ift, wenn man über jebe gragt,

welche mit irgenb einem gefeüfchaftlichen gnftanbe jufammenhängt, eine fchranfen»

lofe, unBerantwortlithe ©ebanfenäußerung nerlangt. Sine folche greiheit (liberte

illimitü nad) ©utjn) märe ibentifd) mit ber fRechtlofigfeit unb Slnardjie. ©obalb man

fich unter bem ©taate einen ©erbanb Bon unbeftimmt großer Slnjahl non menfeblichen

SBefen, welche einen beftimmten gemeinfamen 3med oerfolgen, benft, bann gelangt

man auch fofort jur Ueberjeugung, baß biefeS gemeinfame 3u famtnmleben jener oer*

fdjiebenen heterogenen Slemente nur bann benfbar ift, wenn jeberfeineinbibibueUegrei*

heit im Sinflange mit bem gntereffe be8 ©anjen bringt. Die ©efettfehaft oer»

langt Bon jenen Sinjelnen für biejtnigen ©ortheile, welche fie ihm tierleiht.

tjanblung On the liberty of thought aud discusslon (Conbon 1892 @. 30—32)
roenbet fich fd)lteßii<h SJtttX, nadj bem er ba8 SEhenta ber freien ©ebanfenäußerung
erBrtert hotte, ju ber grage, ob fie nutet ber ©ebinqung erlaubt fetn foU, baß fie in

gemäßtgter fflßcife geführt wirb unb bie ©renjen einer anftfinbigen Diäfuffton nicht

überfebreitet (ihat the free expression of all opinions scbould be permitted on
condition that the manner be temperate ond do not pass th» bounds of fair

discussion.) gebod) bie Sejttmmung biefer @renje berettet große ©chwieriglettcn : unb
bie ©rfabrung lehrt uns, bau un8 ber ältigriff jebeSmal au« bem ©ieichgewteht bringt,

wenn er wtrfungSBotl unb fühlbar burcfjgefübrt wirb, unb baß ber Angreifer, welcher

gemanben in Verlegenheit bringt, al8 ein leibenjchaftlichet ©tenfd) bezeichnet wtrb. Die
ürt unb SBcife, wie man eine 2lnfi<ht oerthdbigt, ift manchmal tabelnäwerth, auch

wenn bie HnfMjt an unb für ftch richtig ift. gebodj weit mehr ift gu tabclu, wenn
man fophifiißh überzeugen will, wenn man einzelne galten unterörürft, ober bie

qegnertßhe ÜJtcinung berbreht. gebod) berartigcS wirb aud) bon foldjen ©erfonett

getriftet, welche bie« im guten ©lauben Bornchmen, fo baß man öon einer moraltfdjen

ipchulb auf ihrer ©eite gar nicht reben tarnt. Defto weniger lattn baher ein ©efeß
gegen ein folche« fdjlechtc« Auftreten einfehreiten. Söenu man baßer baSjenige, wa8
man eine unmäßige Dibtuffton nennt, oerurtbetU, fo toäre bieS nur bann gcrecßjerttgt.

wenn man biefeibe beiberfett« berbteten würbe. Slber man oerbietet bie unmäßige
DtStufflon nur bann, wenn biefeibe gegen bie botberrfeßenbe ©icinuitg gerichtet ift

;

(prevailing opinion) : »gegen bie üJlemung bcr ÜJiinberbeit fann man bte unmäßige
Btbfuffion anmenben, ohne baß man bafür getabelt wäre, ja gerabe umgelehrt, man
wirb für ba« chrfame ©treben unb ben begrünbeten Unwillen belobt. SSenn mau
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getwiffe Opfer, Darunter geirrt aud) baSjentge, baß jebeS SWitglieb bet ©efett«

fc^aft baSjentge refpeftirt, worin bie ©efettfcpaft i^rc ©runblage erblicEt. fjebeS

JHetptSinftitut er^eif^t Ästung Bon benjenigen ^Jerfonen, auf welche e« fidj er*

ftretft. Darunter Berfteljen wir feineäwegS eine blinbe fflaoif^e golgfamfeit, bie

ft* fein felbftftänbige« Urtbeit erlauben fann. QebeS fRect)t8inftitut ift für bie

ttRitglieber ber ©efeüfdjaft beftimmt. Daffelbe mag ftd) in Begangener geit bc»

Wäljrt hoben, jebodj für bie Bebürfniffe ber jetzigen geit ift eS niept mehr auS«

reichenb. Droh aller Sichtung an bemjengen, was mit ber Slutoritüt beS Be»

ftebenben auSgerüftet ift, muß fo biel ©ebanfenfreiljeit immer erlaubt fein, baß

man bie SIRängel beS Beftepenben offen bezeichnen unb SRefotmBorfcpläge jur

Befeitigung ber beftehenben mangelhaften Orbnung mathen fann. Sitte« waS

barüber hinauSrcicht, ift gefefewibrig, bebroht bie friebliche ©jriftenj ber ©efell*

fepaft unb oerfäOt ber ©träfe. Die Sichtung Bor bem Beftehenben, forneit e8 Bon

SRecptSwegen einen Slnfprud) auf bie Sichtung oon ben übrigen SKitgliebem mit

SRedjt erhebt, fcpließt baher feineSwegS eine freie unb felbftftänbige Shritif auS; fte

unterbrüdft oielmehr nur einen rechtSwibrigtn Angriff. 3ebem ift beifpielSweife

erlaubt, bie DobeSftrafe als unpaffenbe« unb BerfehlteS ©trafmittel ju betrachten.

Diefe feine Slnfdjauung bebroht bie gefettjdjafttiehe ©piftenj auch bann nicht, wenn

fte in einer Drudffdjrift oertheibigt unb unter ben weiteren Streifen Berbreitet wirb.

SlnberS liegt bie ©ocpe, wenn ich einen beftimmten galt wähle unb auS beffen

Umftänben jur Behauptung gelange, baff bie DobeSftrafe in concreto ungerecht

oerhängt würbe unb beShalb als ein unjutrcffenbeS ©trafmittel erfcheint. ©in

anbereS Beifpiel: ©8 ift jebeut erlaubt, über ben tljeoretifchen ffiertp ober lln*

werth ber Berfchiebenen fRegierungSformen feine eigene Slnfchauung ju hohen

SBenn ich jeboch ein befiimmteS fianb mit einer befannten SRegierungSform oor

mir hohe unb mich heftrehe, bie SDiüngcl berfelhen nachisuweifen, um an beren

©teile eine anbere fRegierungSform, welche ich für eine hefferc halte, einguführen,

bann Berlaffe ich baS ©ebiet ber Dpeorie, ich hejwecfe, meinen Slnfchauungen einen

beftimmten SluSbrucf ju berleihen, welche mich in einen ©treit mit bem be*

baher butch bie ^reffe ein Uebel anrichten fann, fo gefchtebt eS bamalS, wenn man bie*

Jenigeti, Welche bie gegnerifchc ÜRetnung Bertreten, als fcblccpte, unflttliche Ceute auf

ben Pranger fteüt. Diefer Übeln SRacprebe werben namentlich jette auSgcfteOt, metefie

etne unpopuläre SMeinuttg bertreten. Die Betitelet einer folehen Meinung pnb
numertfeh f djwadj, unb eS pnb ba regelmäßig nur pc felbft, weldjcn baran gelegen ift,

baß ihnen bie ©erceptigfett wibcrfäbrt. Derjenige, welcher auf bte berrfchenbe OTetnung
ben Wngrtfi führt, fann pep btefer SBaffe nicht bebienen Die SRetnung ber SRmbetbeit

finbet bas ©epör nur bantt, wenn biefelbe mäßig, utib mtt Bermeibung aller groei*

beutigfetten bertpelbigt wirb : wogegen bie Slnwenbung eines unmäßigen Dabelis,

weither Bon ber perrupenben SRetming auSgetbetlt wirb, bie SRcnfcpcn oerbinbert, Ptp

ber gegnetifdben SReinung anjufcplteßen. Da« gjnterepe bet Skbcbett unb ber @e=
reepttgfeit erpeifept eS habet, baß man Heber bie SReinung ber ÜRiiibcrbeit als bte*

jenige ber SRebrbeit in ben ©tpup nimmt. Das ©efep unb bie öffentliche SReinung

foütcn bapet nur biejenigeti bcrurtbcilen, in beßen Sluftrctcn Uneprlicpfeit, Böswillig*

feit, Bigotterie, Qntoleranj flar Waprjunebmen flnb ; nie folltc man jene gebier bem*

jenigen beilegen, welcher an ber gegnertfepett Seite ftept. DaS Coü fod bemjentgen

gejoüt werben, mag er Welcher immer Uebergeugung fein, welcher unpartetifep unb
eprltep baS SBejcn feiner ©egner, uttb beten Slnfepauung, ohne trgenb etwas ju beren

UnBortpeil tu übertreiben unb ju Betfepweigen, beuitbcilt :
„oaS tft bte wirfltcpc

SRotalität ber öffentlichen DiSfufpon unb wenn auch biefelbe fepr oft berlept wirb,

jo maept mich glücflicp ber ©ebanfe, baß hier beretts zahlreiche Bolemifer Pnb, Welcpe

jene meiftentpeilS beobachten, unb bie gapl berjenigen, welcpe gewifienfjaft naep ber>

felben ftreben, im SBacpfen begriffen ift.*
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ftcßenben ©efeße bringt. gn folgern gatte erfdjeint eS billig, baß man auch bie

weiteren golgen feiner £)anMung8weife, bie SBerantroortlid)feit unb eoentucHe ©träfe

auf ßcß nimmt; bie ©ebanfenüußerung, bie am Befteßenben geroaltfam ju rütteln

beftrebt ift, barf bocß nicht in Slnfprudj genommen unb oon bem Dfecßte fogar

gefdjüßt werben, gebe greißeit ift gewährt, weit man oorauSfeßt, baß man fie

ni^t mißbrauchen wirb
;

^at man ße jebocß mißbraucht, bann barf man barm

fein Unrecht erblicfen, wenn man bie gotgen biefeS ©Jißbraucße« ^u tragen hat.

Daß bie ©efettfdmft baSjenige, wa8 oon ihr als roefenttiche Bebingung ißre«

weiteren gortbeftanbeS angcjehen wirb, oon Bebroßung unb Berleßung gefdjüfjt

haben will, baS liegt auf ber Jpanb. Die ©cßwierigfeit liegt nur batin, ob nicht

bietleicht baSjenige , wa« lebiglich als gntereffe einer beftimmmten
@efellfcßaft8flaffe erfcheint, für ein gntereffe b e 8 ©anjen erflärt

unb auch bem entfpredjenb gefcßüßt wirb. Die ©ejcßichte lehrt unS, baß unter

bem Decfmantel, baS ©oßl unb ©ehe beS ©anjen fei im ©piele, ©efeße unb

Bcrorbnungen ertaffen würben, welche lebiglich ba8 gntereffe eine« engen Greife«

bcfcßüßten. geboch bie Biöglidjfeit eine« ÜJlißbraucßeS fteßt bem SRe<ht8fcßuße ber«

jenigen 9fecht8güter, welche bie ganje ©efellfchaft für unbebingt notßwenbig hält,

nicht im 2Bege. 2lber bie grage liegt Woßl anber« : Rann man barin eine 2lrt

wirthf<haftlid)e Ortßoboyie erblicfen, wenn bie ©eieUfchaft baSjenige fcßüßt, worin

fie einen 3roecE tyrer frieblicßen Öeiftung erblicft ? gft ße weiter im Dichte, wenn

fie über biefe 3roccfe eine unbefcßränfte ©cbanfenäußerung nicht juläßt ? ©ir
glauben, beibe gragen bejahen ju fönnen. Darüber, wa« jum ©oßl ber ©e«

jcUfdiaft gereichen fann, entfcbeibet lebiglich bie ©efellfchaft felbft bj. beren über«

wiegenbe ÜHehrjahl. $ält bie ©efedfdjaft irgenb ein gnftitut für ihre ©jiftenj

für notßwenbig, bann honbelt fie auch BoHfommen forreft, wenn ße e« unter

ben DfecßtSfebuß fteHt. Bringt gemanb unter ba« Bublifum feine gtbrucften ©e«

banfen, weldje ein fRedjtögut bebrohen, bann gefehieht ißm fein Unrecht,

Wenn bie ©efellfchaft ihn jur Berantwortlicßfeit ruft. ÜJfan barf barin feine

Drtßobojie erblicfen. ©8 ift auch ferner ungerechtfertigt, wenn Bußn (@. 29)

fagt: La Ioi tend & prendre sous sa sauvegarde les idees traditionelles d’or-

thodoxie sociale contre ce qu'on pourrait uommer incredulite, heterodoxie

magie ou heresie sociale.8)

@8 barf nicht geleugnet Werben, baß in ber Borgeßenben Seßanblung

Bußn'8 biel ©aßrßeit enthalten ift. Die menfchlicße ©erechtigfeit ift unb Wirb

leibet immer unDoHfommen fein. 3Jlan barf an ße nicfjt jenen Sföaßftab legen,

mit weldjem bie moralifcße ©erechtigfeit, welche, obwohl nirgenb« borgefcßrieben,

im 4>erjen jebe« geßtteten SDlenfcßen feftwurjelt, beurtßeilt wirb.

©erechtigfeit unb fomit auch bie ©efeßgebung oerfolgt immer einen be*

ftimmten erlaubten groccf. ©enn bie ©efeßgebung baßer etnfeitig etwa« oerfügt,

barf ißr beSwegen fo lange fein Borwurf gemacht werben, fo lange biefe ©in«

fciiigfcit nicßt abßchtlicß au« unlauteren ©riinben Borgenommen würbe. Darin

allein, baß oor SlHem baSjenige in ©cßuß genommen wirb, maS bereit« befteßt

unb feine Beftimmung ober gunftion ber gefeüfhaftlicßcn Drbnung erßalten ßat,

8
) SDtitI (on the liberty <S. 19) fpricßt in einem analogen Sinne Bon ber ge*

fcUfd) gntoleranj, welche jwar Btemanbcn tübtct, feine Stnfthauung anSrottet, febocß
bie ÜJienfdjcn jur ^eudjclet Berfüßrt ober ße bon triftigem (iiHtreten für eigene Än«
fchmnmg abhält.
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barf man öod) feine fojiate Ortpoboyie erblicfen. DaS, waS fiep bereits burd)

eine lange SReipe bon gapren bemäprt bat, wirb beSroegen in ©cpup genommen,

Weil man weife, waS man fepfipt. 'Dasjenige, waS man an ©teile beS 33e»

Wäprten jefen will, mag an fid) beffer fein, als baS bereits ©eftepenbe, aber

wenn eS fiep prafrifd) noep nicht bewährte, bann ift es begrünbet, wenn man

gegenüber biefer Steuerung ein TOifetrauen an ben Dag legt. Dabei gepen wir

immer Don ber ©orauSfepung aus, bafe man zwifepen bem ©eftepenben unb bem

Singriffe auf baS ©eftepenbe, welcher in bie Sfollifton mit bem ©eftepenben ge*

rätb, untcricfecibct. gebe Stritif mufe erlaubt fein, auch Wenn bei ihrer ©ornaptne

feine reblicpen Slbfiehten obwalten, ©egen einen foldjen gebrueften ©ebanfen barf

eine rechtliche ©efeüfcpaft nie ftrafenb auftreten. SlnberS geftaltet fiep h<e ©a<Pe,

wenn flatt einer prinzipiellen ffritif nur bewufeter ©emidjtungsfampj geführt wirb,

©egen jeben Singriff mufe auch eine Slbmehr erlaubt fein, ©egen jebe Sfritif,

welche feine Söfung, fonbern gewnltjamcn Umfturj bcS ©eftepenben bejwecft,

mufe bie ftrafenbe ©erechtigfeit einfehreiten.

Sluch barin liegt baS 2öefen ber ©refefreipeit nicht, bafe biefe alles ftrafloS

fagen fann. — SBurbe burch bie ©reffe belinquirt, bann ift eS twllfomnten ge»

recht, bafe eine oerbiente ©träfe eintrete. Die ©ehwierigfeit liegt nur barin, bafe

nicht über baS ÜJJafe unb bafe nur bie wirfliche ©chulb beftraft wirb. (SS trfcheint

bähet ber ©orwurf ©upn‘8, bafe fiep bie ®cfetlfcl)aft einer 91rt ^ärefte burch Öen ©cpup beS

©eftepenben fchulbig macht, unbegrünbet. Damit wirb auch feine weitere ©epauptung

hinfällig, bafe baSjenige, waS man heutzutage als ©refebelift zu nennen pflegt,

lebiglicb eine ©ebanfenäufeerung ift, welcpe grunbfaplicp feiner ©träfe unterliegen

foH, weil bie ©ebanfen feine Dpätigfeit begrünben, feine äufeerlicp wahrnehmbare

©eränberung in ber Slufeenwelt perbeijiipren fönnen.

2Benn auch hie SluSfüprungen ©upn’S über bie ©refebelifte nicht mepr alb

Zeitgemäfe betrachtet werben fännen, fo bleibt fein ©erbienft, bie ©refefreipeit oon

einem ibealen ©tanbpunfte betrachtet unb auch geförbert zu paben, unoerminbert

weiter beftepen. ©ein gepler beftept lebiglicp barin, bafe er in feiner Slrbeit

ben ©tanbpunft eines gbealiften einnapm unb Oon ipm auS feine Öepre über bie

©refefreipeit entwicfelte. hierbei wiberfupr ipm baS, waS jebem gefepiept, ber

97armen für baS praftifepe öeben fepaffen will, opne beffen ©ebürfniffe nach ber

witflicpen ©acplage zu beurtpeiten. ©ooiel greipeit, wie ©upn für bie jefeige

3cit in Slnfprucp nepmen WiH, Oerträgt unfere 3eit noch nicht, ©upn fefet ooraus,

bafe feine 3fitgenoffen beffer, in moralifeper unb etpifeper Seztepung weiter fort»

gefepritten ftnb, als eS in ber 2Birflicpfeit ber gad ift- Dies bilbet ben paupt»

fäeplicpften g<pler, bafe ©upn gemtffe gorberungen ftellt, welcpen ein ©pilofopp,
jeboep nie ein gewöhnlicher DurchfcpnittSmenfcp zu etufpreepen im

©tanbe fein fann. ©tünbe ber URenfcp auf folcp ftttlicper §öpe, bafe er nie feine

greipeit mifebrauepen mürbe, bann wären bie Dpefen ©upn’S OoQfommen am
©lape. ©olange uns jeboep baS wirtliche Cebcn tagtäglich ©eifpiele giebt, bafe

ber SDlenfcp feine perfBnlicpe greipeit niept in (Sinflang mit bem gnterejfe ber

©efeQfepaft bringen fann, bafe ber SBiBe beS (Sinzeinen in SBiberfpruep mit bem

SBiHen beS ©anzen gerätp, folange wirb eS beim Sllten bleiben, bafe man baS

©eftepenbe, baS man fennt, oor bem gufünftigen, baS man niept fennt, fepüpt.

gür eine unberechenbare 3ufunft wirb eS baper niept müglicp fein, auS ben

Oon ©upn aufgefteHten ©rämiffen weitere ©cplufefolgerungen zu jiefeen. Diefer
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Umftanb fepmälect jeborf) nidjt baS ©erbienft ©upn'S, bie gorberung bet greipeit

bertpeibigt ju paben. SZBenrt eS Slnbern überlaffen bleibt, in ttoffenen ©äpen übet

bie Ißrepfreipeit fo ju fepreiben, roie fiep biefe unter bet Ginroirfung oon Der*

ftpiebenen Glementen gefialtet, roäplt ©upn jum 2luSgang8punfte feiner Arbeit

ein fepr bepnbareS Sterna, bie greipeit überhaupt unb bie i|3repfreipeit inSbe*

fonbere ju ibeahfiren. Die Slrbeit ©upn’S fann fitp alb ebenbürtig jut Slreo*

pagitif SWilton’S, jur ©bpanblung SKiH’S: „On liberty" an bie ©eite ftellen. —
Sine DriaS oon Autoren, bie iprer 3c'l uw Diele gaprpunberte oorauögeeilt ftnb.

$us ber Jfraris.

A. €ntfdjeibungen her Straffenate bes Hekfysgericfjts.

©t®93. § 117. DieGigenfcpaft eineS^ülfsbeamten ber©taatS»
a n ro a 1 1 f dp a f t ift n i tp t an bie^Jerfon, fonbern an b a S

Slmt gebunben: fie erftrerft f i cp b a p e r n i cp t auf bie

einem fönigt. gor ft beamten oon einer ißribatperfon
übertragene 31 u f f i cp t über eine ©ribatroalbung. G i n e

bei SluSübung ber (enteren oorgenommene D u r d) <

f
u cp u n g einer ber ©egepung eines jpoljbiebftapls

0 e r b ä cp t i g e n i|3 er f o n liegt baper niept innerpalb bet
ipm als §ülfsbeamten bet © 1 31. juftepenben ©eteepti*

g u n g e n. Urtpeil I. ©. Dom 18. ©ept. 1895 gegen 2B.

31 u 8 ben ©rünben: ... dagegen fonnte bie ©erurtpeilung aus

§117 ©t©S. ni(pt aufreept erpalten roetben, ba eS an einem SWacproeife fehlt,

bap fiep ber fjülfsjäger St., bem ber ffiiberftanb geleiftet roorben, in reeptmäpiger

SuSübung feines SlmteS ober SRecptS befanb. Derfelbe piclt bie Slngeflagte, bie

er mit einem gefüllten ©aefe auf bem Stopfe auf bem SBcge naep Sir. an ber»

jenigen ©teile traf, roo biefe ©trape aus bem o. G.’fcpen SBalbe perauStritt, an,

um ben gnpalt beS ©aifcS ju unterfuepen. 3luf bie Steigerung ber Slngetl., ben

©aef ju öffnen, fepiefte er felbft fiep pierju an, um ben gnpalt beS ©acfeS einer

Prüfung ju unterjiepen. hierbei mürbe ipm ber üBiberftanb geleiftet. Gr fanb

in bem ©aefe bie ©cpälpoljtoeHe. DaS $anbeln beS $. erfolgte, ba er annapm,

bap bie Slngefl. auS bem 0. G.’fcpen SBalbe fjolj entroenbet pabe. GS fann niept

jmeifelpaft fern, bap St. mit biefer Epätigfeit eine Durcpfudjung ber ber Singefl.

gehörigen ©ad)en im ©inne beS § 102 ©tißD. oornapm. Dieft ÜKapnapme

ftept inbep, abgefepen oon ben fonft erforbertiepen ©orauSfepungen, ben ifjolijei*

unb ©icperpeilSbeamten naep § 105 ©tiß£). nur bann ju, roenn fie gleichzeitig

4?ülfSbeamte ber ©taatöanroaltfdjaft finb. GS fann nun bapingeftedt bleiben, ob

ber fönigl. $ülf8jäger St., meil er jur 3e*t beS fraglichen ©orfallS im Kommunal«

bienfte ber ©tabt gr. oermenbet mürbe, nur beSpatb auf ©runb ber ©erfügung

beS ipreup. guftijminifterS oom 2. gehr. 1883 (g.»2Jl.*©l. ®. 28) ^ülfSbeamter

ber ©tSl. geworben ift. ^ebenfalls mürbe er eS nur, roie eS m jenem Grlaffe

peipt, „für (einen ©efdjäftSbejirf unb filr bie Dauer biefer feiner Dienftfunftion".

Dagegen mar ipm ber ©cpup bet ^kioatmalbung beS b. G. nur in golge eines

SluftrageS bcS ftäbtijcpen gorftmeifterS fp. in gr. überfommen, bem fcinerfeitS

Digitized by Google



2lu« ber i(}ra|i« bc« iReidjggendjt«. 37.}

audj bic Verwaltung bet fßrioatroalbungen be« B. @. Bon biefem übertragen mar,

unb ber nun felbft bem ff. jur Vertretung beS erfrantten Vater« beffelben, be«

». S.’fdjen fjjrioatförfter« ff., ben gorftfdjub übertragen tjatte. gn biefer Stellung

allein, roeil er bie KngeEl. eine« ^poljbiebftabl« im 0 . S.'jtben Salbe für Der*

bädjtig t|ielt, tjatte er bie ®urcbiudjung borgenommen. Diefe S^ätigfeit fiel

unbebentlid) nidjt in ben ©efdjäftbbejirf be« ff. in ber Stabt gr., unb ebenjo«

wenig fonnte ber ftäbtifdje gorftmeifter $. in feiner ©tettung al« fßriBat»

beauftragter bc« b. ©. o(jne ®enebmigung ber juftänbigen ftäbtifd)en Se^ötbe

ben iljm feiten« ber ©tabt übertragenen ©efdjüftbbejirE be« ff. auf Sälbet unb

beren ©djufc außbetjnen, bie nidjt in ber ftübtifdjen, fonbent in feiner neben«

gefdjäftlidj übernommenen Vermattung ftdj befanben. ®a e« an irgenb melden

Knbaltäpunften bafür, bafj bie Vorau«fef}ungen ber cit. Verfügung b. 2. gebr.

1883 oorliegen, fe^It, fomit ff. fein SRedjt jur ®urdjfudjung ber ©adjen ber

SlngeEL batte, unb weit er nun be8fjafb ftd) triebt in ber rec^tma&i^en Ausübung

feine« Ämte« ober 37cd)t« befanb, al« if)tn Stberftanb geleiftet mürbe, mußte

Kngeflagte wegen biefe« Vergeben« fveigefprocfjen werben.

®. bom 8. guli 1868, betr. bie Sefteuerung be« Sranntroein«, §§ 43, 57.

1. SlucftberjenigeVrenneteibefiffer, ber bon ber Kn»
flage ber Knftiftung jum ©teuerbelifte frei»

gefprodjen worben, fantt, wenn er wegen ber ©in»
jiefjung ber Vottige bie SReoifion »erfolgt, bie

Verurteilung be« ^»auptt^ÜterS al« ju Untedjt

erfolgt, an festen.
2. $ i e guwiber^anblung gegen § 57 be« ®. b. 8. g u l i

1868 »erführt nidjt in einem, fonbern in brei g a b r e n.

3. gum Segriff ber ©inmaiftbung.
Urteil UI. @. bom 19. September 1895 gegen 3- “• ®en -

@ r ü n b e : ®ie görmlic^fciten be« Verfahren« anlangenb ift bie Segi*

timation be« Veftbwerbefüfjrer«, ba« angefoebtene Urt^eil, weldje« ibn oon ber

Knflnge ber Knftiftung $u Vranntweinfteuerbeliften jmar freigefprodjen, auf

©runb ber gegen ben .fjauptangeflagten 3- auSgefprodjenen Verurtijeilung aber

auf ©injieljung oerftbiebener bem Scftbmerbefüfjrer eigentbümlidj gehöriger 9J?aifdj*

bottige ertannt ^at, fowobl bezüglich biefer bie öinjiefjung betreffenben ©nt*

fdjeibung, wie bejüglicb ber ber [enteren ©utfdjeibung ju ©runbe liegenben Vcr»

urtbeilung be« 3 - mit ben orbentlidjen SRedjtSmitteln anjutedjten, nicht ju be*

anftanben. Sa« Bom 5Rcidj8gerid)t in biefer Vejieljung wieberbolt ju ©unften

eine« fubfibiariftb haftbaren Srennereibeftber« anerfannt Worben ift (©ntfdj. 8

©. 362, 12 @. 212), muß in gleitet Seife gelten, wo bie butdj bie ©injiebung

Bon Vrennereigerütben unmittelbar betroffenen gntereffen be« Srennereibeftbev«

in grage fielen.

gn ber ©atbe felbft erftbeint bie SReoifion Bevfeblt. VoHfommen haltlos

ift, wa« bie 5ReBifton«fdjrift für ihre Sebauptung, ba« 3)elift be« § 57 ©. o.

8. guli 1868 Bcrjäbrc feit bem 1. Oft. 1887 in einem gab«, auSjufübren

oerfutbt. ®ie Ve^ugnabme be« § 68 baf. auf bic VerjäbrungSfriften be« 3°^’

ftrafgefefjeä bat feit bem 1. ganuar 1872, bem 5£age be« gnfrafttreten« be« § 7

be« ffiinf®. jum ©t©V. unb feiner Knorbnung einer breijä^rigen Ver»
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jä^tungSfrift jebc Bebeutung o ertoten. ?ludj ift es unftatthaft, mit bem Befdjrcetbe«

|üf)rer fo ju argumentiren, al® fei ju irgenb weicher 3«t baS einmal aufgefjohene

b. 8. Quli 1888 in feiner urfprüngtidjen ©eftalt «lieber ^crgefteDt worben.

®aS ©. b. 8. Juli 1868 ift burdj baS Branntweinfteuergefeh B. 24. $uni 1887

tijeilweife aHerbing® aufjer Sffiirfung gefegt, 5«m anbem Stheil aber nad) ©lafj«

gäbe ber §§ 40 bis 43 beS ©. Bom 24. ljuni 1887 fo, wie eS bis jum 1. Oft.

1887 in ©cltung war, unter örtlicher SluSbeijnung feines f.errfrfjnftSgclnetcS

unBeränbert in ©ettung geblieben. @8 bleibt baljer Bbllig un«

erfinblidj, mit weldjem ©runbe non einer ®erogation ober ©infdjränfung beS § 7

©inf®. jum ©t®B. gegenüber bem ©. B. 8. $){uli 1888 gefprodjen werben fonnte.

ajlaterietlrecbtlicb ift ber § 7 ©ef. o. 8. Quti 1868 richtig angewenbet,

inSbefonbere ber Begriff ber ©inmaifdjung nidjt Berfannt worben. 33ei bem Bor«

liegenben XJelifte, wo ©teuerljintcrjiebung nidjt imputirt wirb, fommt cS rechtlich

nur barauf an, Pag in irgenb einem ©tabium beS ein ©anjeS bilbenben HJfaifdj*

alte®, abweidjenb non bem atntlidj betätigten Betriebspläne, ber in 3u &e«it«n9
bepnblichen ©iaifdje irgenb welche anberweitc ©uhftanjen non nicht beflarirtcr

Slrt jugcfttijrt werben, gleichoiet, ob bie orbnungSwibrig jugefüfjrte SDiaffe nur

jur görberung ober f?ortit%umg be® ©äfjrungSprojeffe® ober jur Vermehrung

ber ©ährungSmaffe beftimmt unb bienlich ift. ®enn jebe berartige Sontraoention

alterirt bie auf bem Rauminhalte ber 2Jlaifchgefä§e unb bie betriebsplanmäfsige

Benu(3ung biefeS Rauminhaltes ruhenbe ©teuerheredjnung (Rfpr. 2 ©. 69,

6 ©. 347). 3ft in biefem ©inne fdjon ba® 3«föh rc« Don SQSaffer in ben reife SRaiidje

enthaltcnben Bottig als oerbotSmibrigeS „©inmaifeben" gualifijirt worben, fo muff

baffetbe erft recht oon bem 3u füijren non Bierhefe gelten, ©ine üJlefjrerjeugung

fteuerpflichtigen StlfoholS unb ©teuerbefraubation fleht hier überall aufjer fjrage.

SO. § 210. ©t@B. §49. 4>at eine ^anbei treibenbe ©fjefrau
bie Budjführung unb Bitanäjieijung ihrem ©bemanne
übertragen, unb biefer jiefjt f c i n e B i l a n j u n b f ü h r t

bie Bücher fo u n o r b e n 1 1 i dj , baff fie feine Ueberfidjt
über ben Vermögens ft anb gewähren, fo h Q t f i dj bie
©hefrau einer norfäfjlidjen 3 lt tt, *^ er ^ an ^I un 8 9 egen
bie Vorfchriften beS fjanbelSgefehbuchS nidjt fdjulbig
gemacht, unb bie Shütigfeit beSÜJlanneS fällt nicht
unter ben Begriff ber Beihülfe jum einfachen Banferutt.

llrtheil IL ©. bom 20. ©ept. 1895 gegen £>. u. ®en.

91 uS ben ©rünben: £)er wegen Beihülfe jum einfachen Banferutt

oerurtfjeilte Slngefl. fy. rügt Verlegung beS § 210 SO. in Verbinbung mit § 49

@t©B. ®ie JReöifion ift begrünbet. £)ie ©djlu&feftfteHung beS VorbcrridjterS

geht bahin,

bah ju V- '« ben Sohren 1890 bis 1893
1. bie Wngeflagte Slnna (bie ein Rechtsmittel nicht eingelegt hat) al«

Scfjulbnertn, über beren Vermögen baS StoufurSBerfafjren eröffnet
worben tft,

a) fianbeiSbüeher, beren gührung ihr gefe(}Itch oblag, fo unorbentlich ge-
führt hat, bag fie feine Ucbcijicht ihre» VermögenSftanbeS gewähren:

b) e® gegen bie Beftimmnngeit beS ^anbelSgefphbucb® unterlaffcn hat,
bie Bflanj Ihre® Vermögen® in bet borgcfchriebenen 8'it ju Riehen

;

2. ber Slttgeflagte ©nri £>. feiner ©befrau al® ihäterin Aiir Begehung beS
SetgehenS ju 1. burd) bie £lj®t weffentiieh fiülfe geieiftet hat.
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'Die Segrünbung be« angefodjtenen Urtbeil« (äfet erfennen, bog biefe

©ehlufefeftftellung, foroeit fic be« ©efdjmerbeffibrer« ben Dbotbeftanb

ber SRx. 2 unb 9ir. 3 be« § 210 SO. in ©erbinbung mit § 49 ©t©©. roiebergiebt,

auf einem fKecfetSirrtbum beruht, gür erroiefen ift erachtet, bag bie angeflagte

©befrau grcat bie gnbaberin be« ©efcfeäft« mar, über meines bemnädjft ber

Stonfur« eröffnet mürbe, bafe Re inbefj ihrem ©bemanne ©rofura ertbeilt, ibm

auch bie gübrung unb Ceitung be« ©efdjäft« tmllftänbig übertragen unb über«

laffen ba|,c< inbem fte felbft um bie ©efcfeäftS» unb ©udjfiibrung fid) nid)t

fümmerte;- bei Uebertragung ber ©uefefübrung, gu ber fte felbft bei ihrer Sor«

bilbung aufeet ©tanbe mar, b°ttc He Ft<h — mie in ber Urtbeilöbegrfinbung

roörtlicfe bc'fet — böHig auf ihren ©bemann öcrlaffen
;

bei Darlegung ber ©traf»

gumeffung«grünbc ferner mirb ermähnt, mie ba« ©erfdjulben ber ©befrau «nur

ein gang geringe«' gemefen fei, fobafe ein Ueberfcbreiten be« gefefclidj guläffigen

©trafminbeft betrage« nidjt angegeigt erfcfjienen fei, baß bagegen ber ©bemann un

rein menfcfelicbcn ©inne ber eigentlidie unb alleinige ©djulbige gemefen fei, ber

baS non feiner ©befrau in ihn gefegte Vertrauen arg getäuftbt unb feine b. b-

feiner grau ©läubiger fdjroer gefebäbigt habe.

2Benn rceitcr feftgefteQt roiib, bafe eine unorbentlicfee gübcung ber {»anbei««

bütber im ©inne ber SRx. 2 unb eine gefc^naibrige Unterlaffung ber ©ilanggiebung

im ©inne ber 97r. 3 bc« § 210 HO. oorgelegen habe, fo fonnte ber ©orberridjter

hierfür — trog jener oben micbergegebenen ©ercei«annabme — bie angeftagte

©befTau al« Dbäterin ftrafredjtlidj öerantroottlidj machen; benn ein ©traf»

au8fd)licfeung«grunb ift nicht fefigcfteHt. Unöereinbar eTfcheint e« aber mit ben

getroffenen geftftcHungen, roenn in ben ©rünben be« angefochtenen Urtbeil« au««

geführt mirb: «bie angeflagte ©befrau unterliefe bie ihr Obliegenheit, ihr im KU«

gemeinen rcoblbcfannttn ©fliditen ber ©udjfübrung unb ©ilanggiehung nidjt au«

©ergefelicfefeit ober fonft einer gabrläfftgfeit, fonbern öorfählid; unb rooblberoufet;

fte m o 1 1 1 e ftd) ibrerjeit« biejen ©flichten nidjt untergieben, gu beren ©rjüHung

fte nach ihrer ©ovbilbung aufeer ©tanbe mar; fte fibertrug fte habet ihrem ©be*

manne* — unb menn baran ber Slu«jprudj gifniipft mirb, bei ber hiernach Do;*

faßlichen ©egebung ber {»aupttbat fei auch eine ©eibütfe bagu feiten« be« mit*

angeflagten ©bemanne« „rechtlich fefer mobt benfbar".

Da« gcltenbc fReicbSfirafrcdjt fennt eine ftrafbare ©ei^iilfc gu einem blofetu

gabvläfftgfeit«Dergcben nicht (cf. öntfefe. 10 ©. 8). Daran« folgt, bafe bei De«

litten, roeldjc, mie her einfache ©anferutt nadj § 210 JtO., forooljl oorfäblidj nne

fabrläfftg begangen merben fönnen (©ntfefe. 13 ©. 359), eine ftrafbare ©eibülfe

nur bann mögtidj ift, roenn in concreto eine oorfcihlidje ©egebung ftattfanö.

Die« ift namentlich für ben Dbot&cftanb be« einfachen ©anferutt« in ber SRcdjt«

fpredjung be« fReidjegeridjt« mieberbolt anerfannt (Sntfcfj. 19 ©. 277 — SRfpr.

10 ©. 487) mit ber Stonfequeng, bafe bie geftftellung ber oorjäglichen ©cgcbui g

ber Dbat bie notbmenbige ©orauSfegung einer ©eibülfe im Sinne bc« § 49

@t©©. bilbc.

Der ©orberrichter erachtet biefe ©orauSjehung oorliegenb für gegeben, unb

gmar be«balb, meil bie angeflagte ©befrau ö o r f ä l i efe ber perfönlieben gübrung

ber ©ücbet foroie ber ©ilanggiebung ftcb entgogen unb biefelbe iljrem ©bemanne

übertragen hohe. Kllcin babei mirb überfeben, bafe fein ®efefc( in«befonbcre auch

nicht ba« {>anbel«gefehbuch in ben 4lrt. 28 ff. oon bem Staufmann »erlangt, bafe
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er p er f 8 n l td) ^mnbelSbüdjer füljre unb bie SBilanjjie^ungen felbft borjune^men

t)a6e, oielmehr ftnb bie bezüglichen ©orfeßriften nur bahin aufjufaffen, baß

jeber Kaufmann (sc. SoHfaufmann) bie ©erpflicßtung habe, für eine orbnungS»

mäßige güßrung Don $anbetSbiidjern fomie für eine rechtzeitige Sitanjjieijung

©arge ju tragen. ffiS folgt alfo barauS, baß bie angetlagte ®t)efrau bei

bem feftgeftettten ÜRangel eigener gäßigteit, ihren faufmännifdjen Pflichten ßin»

fteßtlich ber Sachführung unb Silanjätebung ju genügen, ihrem ©bemanne bie

bezüglichen Aufgaben übertrug, folglich Dorfaßlich ber perfBnlicßen ©rfüdung jener

spießten fid) entzog, feineSroegS, baß aud> baS ©ergehen beS einfachen ©anferuttS

Don ißr Porfüßlidj begangen tnorben fei, mit anberen SBorten, baß i()r ©orfaß —
roenn auch nur inbireft — auf eine berartig unorbentlidic güßrung ber$anbelS»

biiefeet gerietet gemefen fei, baß biefe eine Ueberfidjt beS SermBgenS.zuftanbeS nicht

gemährten, fomie baß bie Untcrlaffung ber rechtzeitigen ©üanjjiefjung ihrem

©Men entfprodjen habe. Die UrtheilSbegrünbung ergiebt Dielmehr, baß ber

©orberridjtet — troßbem bem Wortlaute nach einerfeitö Derneint mirb, baß bie

angetlagte @hefrau bie ©rfüHung ihrer pflichten „auS gahtläffigfeit" unterlaßen

habe, anbererfeitS aber pofitiD auSgefprodien mirb, fte höbe ihren 'pflichten ftdj

nicht unterziehen ro o 1 1 e n — bennod) nur eine fahrlafftge 3umiöert)anMung

gegen bie ©orfdjriften ber 92r. 2 unb 3 beS § 210 StO- angenommen hat. Denn
menn baS ©erfd/utben biefer Slngetl. als ein fo geringfügiges hm8eft£ßt mirb, baß

bie Ueberfdjreitung beS gefeßlidjen ©trafminbeftbetrageS nicht angezeigt fei, roemt

als ber eigentlich ©djulbige ber ©Ermann bezeichnet mirb, ber baS Don feiner

©hefrau in ißn gefegte Vertrauen getäufcht habe, fo ergiebt fiefj IptrauS in ©er»

binbung mit ber Dorher gebrauchten SEBenbung, baß fte fich auf ben ©bemann
»pBHig* berlaffen habe, als jtoeifeHoS, baß bet ©orberrichter Don ber thatfäch*

liehen Sinnahme ausgegangen ift, bie angetlagte ©betrau h°be bei iljrer eigenen

©adjunfenntniß bem ©bemanne bie auf bie Suchführung bezüglichen Arbeiten

in ihrem vanbelSgefchäfte unter bem ©ertrauen übertragen, er merbe bie Sücher

orbnungSmäßig führen, fomie bie Silanjen rechtzeitig ziehen.

©ei biefer ©achtage aber tann babon nicht bie Sftebe fein, baß bie angetlagte

©beftau baS ©ergehen beS einfachen SanferuttS oorfäßtid) begangen habe.

Damit entfällt ohne SBeitereS bie ÜJlBglidjfeit einer ©eihülfe ihres SljemanneS zu

bem Don ißt begangenen ©ergehen.*)

*) Denfelben ©tunbfaß hat ber IV. ©. im Urthetl Dom 21. 3funl 1895 auf»
gefteüt (SRep. 1953/95). ffiö heißt bort:

^ebenfalls erfeßeint eine ftrafbarc ©eihülfe zu nicht OotfähUcßen PflicßtDcrnach»

tüffigungen eines Kaufmanns, welcher feine Zahlungen cingcftcLlt hat, rechtlich auSgc»
feßionen (baß ber einfache ©anferutt auch eite oorfäijUchcS Selitt fein tann, barüber

f. ©ntjh. 16 @. 277, SRfpr 10 © 287).

©orliegenb hat bie ©orinftanj nicht feftgeftedt, baß bie ©ßefrau @. Porfäßltd)

ihre Pflicht Pernacßläffiflt habe, ©ah ber ©acßbatftcllnng beS angefohtenen UrtheilS

hat ißt ©bemann, bem fie ProEuta erthcilt hatte, bie ©cfcßäfte beforgt unb bie fpanbeis«

büchet geführt Sin einer fpüteren ©teile ber UrtheilSgrünbe mirb herDotgeßooen, baß
fie nett ben fanfmünnlfhen (Sefcßäften niht Pertraut, hierzu auh gar nicht geeignet ge.

mefen fei unb lebtglth unter bem ©influß beS StjemannS geftanben habe. Offenfihtltd}

nimmt banah bet etfte ;)iiißter eine gmir unentfhulbbare, aber boeß niht gerooüte

©erleßung ber lanfmännifhen pfltcßtcn gegenüber ber fmuptißätcrin an. Danach tann
Don einer miffentlthcn ©eißülfe nießt bie inebe fein. . .
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©Setf®. § 195. Sfönig reich ©adjfen bürfen ©erfonen,
reelle bie j w e i t e j u r i ft i ( dj e Staatsprüfung beftanben
haben (Äffelforen), in©traffad)en nur bann ber © e •

ratbung ö e 8 U r t b e i 1 8 unb ber Sbftimmung beiwohnen,
wenn f i e felbftalSSicbter bei ber ©erljanblung mit-
g ew ir f t haben.

©er gleiche ©runbfai} gilt in ©reufjen: @iit[dj. 8b 25 237.

®aS ©cgentbetl ift 9ted)ten8, unb wirb ber Sffeffor al8 eine ju ihrer
SuSbilbung bcfcbäftlgte ©erfon atigefeljen, in Reffen: ®ntfd). 8b. 26 <3. 42.

Unheil III. ©. nom 21. ©ept. 1895 gegen @. u. ©en.

© r ü n b e : ®ie Don ber Seoipon erhobene Süge, bafj ber erfte Siebter

bie ©eftimmung in § 195 ®©erf®. Derte^t habe, mufjte für begrünbet erachtet werben.

3" ber SeoiponSfdjrift ift behauptet worben, bafe ber in ber oorliegenben

©traffacbe als ©ericbtSfcbreiber jur güfjrung beS ©rotofoQS über bie §auptber»

banblung Derwenbete 2tffeffor @. ben ©iitgliebern beS erfennenben ©eridpS, als

fte pd) bux Beratung unb Sbftimmung über baS ju faHenbe Urtbeil in baS ©e«

ratbungSjimmer jurüefgejogen hoben, in baS SeratbungSjimmer gefolgt fei unb

hier währen b ber ganjen Seratbung unb bis jum SBiebererfcbeinen beB ©ericbtS»

bofeS (im öffentlichen ©ifcungSfaale) mit nerweilt habe. Sad) ber amtlichen SuS»

laffung beS ßanbgericbtSpräpbenten, welcher ben Sorfifc in ber §auptoerhanblung

geführt bot, beruht baS ©orbringen in 3Babri)eit : ber Slffeffor ®. bot — mit

©enebmigung beS Sorfifcenben — ber ©eratbung beS UrtheilS unb ber Sb«

ftimmung beigewobnt, wennfebon er pd) hieran in feiner ©Seife betheiligt, fonbern

nur ßernenS halber jugehört bot- SuS ber erwähnten Suglaftung beS ßanb»

gerid)tSpröpbenten ergiebt pcb ferner, bafj, naebbem bureb Serorbnung beb fibnigl.

©ädjpfcben SdiinifteriumS ber 3uftij nom 21./24. Soo. 1893 ber Seferenbar 6eim

SmtSgeridjt ßeipjig ®. bem ßanbgericbt ©. Dom 1. ®ej. 1893 an junäcbft auf

ein 3abr jur gortfehung bc8 ©orbereitungSbienfteS jugewiefen unb nach Sbtauf

biefeS 3abre8 ftiUfdjmeigcnb bei bem ßanbgericbt ©. betaffen worben war, bem

genannten ©eamten bureb ©iinifterialocrorbnung nom 6./9. Sprit 1895 nach ber

©eftimmung unter V ber ©erorbnung bie fünftige Benennung unb Qualipfation

ber seitherigen Sftuare bei ben ©eriebten etftcr 3nftanj betr. born 20. Februar

1867 baS ©räbifat »Sffeffor' ertbcilt, bajj Sffeffor ©. bureb ©erorbnung beb

3uftijminifterii Dom 11./14. Sprit 1895 Dom 1. TOai 1895 an bem JlmtSgeridjte

S. jugewiefen unb biefent ©eriebte als §filf8ricbter für ffiioit» unb ©traffad)en,

fowie als £>iilfsbeamter für ©acben ber nicbtftreitigen ©ericbtSbarfeit beigeorbnet,

währenb barüber, wie er nach feiner ffirnennung jum Sffcffot bei bem fianb»

geeicht ©. weiter ju Derwenben fei, Don bem 3uftijminifterium feine Snorbnung

ergangen ift. Su« ber SLljatfadje, bajj bem mehrgenannten ©eamten bureb bie

©erorbnung Dom 6./9. Spril 1895 auf ©runb ber ©erorbnung Dom 20. gebruar

1867 baS ©räbifat „Sffeffor' beigefegt worben ift, folgt im £>inblicf auf bie ©e«

ftimmungen biefer ©erorbnung in ©erbinbung mit ben ©orfebriften ber ©er»

orbnung Dom 17. ©ep. 1879, ben ©orbereitungSbienft jur Gtrlangung ber gäljig»

feit jum Sichteramte betr., fowie ber ©erorbnung Dom 11. Oft. 1889, bie jmeite

juriftifdje ©taatSprüfung betr., bajj biefer ©eamte bor bem 6. Spril 1895 pcb ber

jweiten juriftifeben ©taatSprüfung mit ffirfolg unterjogen hat. OTit ber Sblegung

biefer jweiten ©rüfung mug jeboeb ber furiftifebe ©orbereitungSbienft im ©inne

1895 $eft 6 . 26
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bcS § 2 ff ©Verf©. für beenbet eradjtet werben, inbem nad) ben angejogcnen

Veftimmungen beS ©üchftfcljen SRerfjtS mit ber erfolgreichen Slblegung biefer

Prüfung bie gähigfeit jur Vefleibung eines SlichteramtS erlangt wirb, felbft*

, berftünblid) aber Don biefem 3e**Pun fte ob Do« bet 9?otE)menbigfeit einer ferner*

weiten Vorbereitung jur (Erlangung eines SHtcbtcramteS nicht mehr bie

Siebe fein fann. Slun fpridjt aderbingS § 195 ©Verf®. nicht Don ben im Vor*

bereitungSbienft ftehenben fßerfonen, fonbern öon benen, bie bei bem ©eridjt ju

ihrer juriftifchen SluSbilbung befdjäftigt werben, unb eS fann gugegeben werben,

bajj bie Vegriffe „VorbereitungSbienft" unb „Sefdjäftigung jur weiteren

juriftifchen SluSbilbung" nicht unbebingt unb mit SlottjWenbigfeit gufammenfalten.

3nbeffen ift nach ber ©ntftehungSgefdjicbte beS § 195 ©Verf®. (cf. Sntfd). 25

S. 237 f.) baoon auSjugehen, bajj — {ebenfalls im 3roeifel unb ber Siegel nach

— unter ben im § cit. genannten, bei einem ©eridjte }u ihrer juriftifchen StuS*

bilbung befdjäftigten Ißerfonen bie in §§ 2 ff erwähnten, im juriftifchen Vor*

bereitungSbienfie ftehenben ffJerfonen ju berfteljen finb. DaS ©Verf®. enthält

feine Veftimmung, welche irgenb einen Slnljalt für bie Sinnahme bäte, bajj nach

ber Meinung beS ©efeijgeberS jwifchen ben im juriftifchen VorbereitungSbienft

ftehenben Verfonen unb ben ißerfonen, welche burch Slblegung ber jweiten

juriftifchen Staatsprüfung bie gähigfeit jur (Erlangung eines SlichteramtS er*

worben hoben, noch eine Sategorie bon fßerjoncn ftehe, welche jwar ben

juriftifchen VorbereitungSbienft in ©emäßheit ber hierüber beftehenben gefehltdjen

Vorfcfiriften beenbet hoben, aber bor Uebcrtragung eines fclbftänbigen SlichteramtS

junäcbft noch sum 3toecfe ihrer Weiteren juriftifchen SluSbilbung bei einem ©eri^te

u. f. w. ju befchäftigen feien, $ierbon fönnte bielmehr — eines näheren ©in*

gefjenS auf biefe grage bebarf eS nach 8oge ber Sache h'er nicht — nur ba bie

Siebe fein, wo burch befonbere partifutarre<htli<he Seftimmung eine berartige ju»

nähft ftattftnbenbe Vefdhäftigung ;\um 3tr>ecfe ber weiteren juriftifchen Sl u S *

bilbung Dorgefdjrieben worben ift. *) gm Stönigreich ©achfen finb nach bem

gnfrafttreten beS ©Verf®. folche Veftimmungen nicht getroffen worben. ©S
mufj baher angenommen werben, bajj auch im Stönigreicf) ©achten mit ber erfolg*

reichen Slblegung ber ^weiten juriftifchen Staatsprüfung bie juriftifdje SluSbilbung

im Sinne beS § 195 ©Verf®. beenbet ift unb ^war fofort unb ohne SBeitereS,

alfo auch Dar Uebcrtragung eines felbftänbigen 3lid)teramteS unb ohne irgenb

welche befonbere, jenes ©rgebnifj anerfennenbe Verfügung ber oberften guftij*

berwaltungSbehärbe. Daraus folgt, bajj auch tm Königreich Saufen biejenigen

sßerfonen, bie bie jweite juriftifcfie Staatsprüfung beftanben haben, in ©traffachen,

fofern fte nicht felbft bei ber Verljanbtung als Slichter mitgewirlt hoben, ber 8e*
rathung bcS UrtheilS unb ber Slbftimmung nicht beiwohnen bttrfen. Denn ber

§ 195 ©Verf®. fennt nur eine SluSnatjme, bie bei bemfelben ©erichte ju

*) VortilularrechtUchc Vorfchriftcn, nach welchen eine Vetfon, Me Me jroeitc

Staatsprüfung mit ©rfolg beftanben hat, einem ®ericht jut weiteren SluSbilbung
übertoiefen werben fann, würben ftrfj in bireften SBiberfprudj mtt ber Vorm beS @er.»
Vcrf.<®ef. fehen. Denn wer jum SKicfjteramte befähigt cjt unb gcmäfj § 5 ©Vef® in
icbem VunbeSftaate als Stichter angeftellt Werben unb fungiren fann, bebarf einer
juriftifchen SluSbilbung nicht mehr. Söürbe man babon auSgehen, baß eine folche

bennoch noch erforberltch fei, fo märe bieS ein ©runb gut beffercu Siegelung beS Vor»
berettungSbienftcS unb Verfdtärfutig ber Slnforberungen bei ber jroeltcn Staatsprüfung,
nicht aber Shtlafj, ben Siotmen beS ©Vef© entgegenjutreten.
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ihrer juriftifhen 2lubbitbung befhaftigten ißerfonen, unb e8 ftebt nicht in bev

SRacbtbefugnijj bc8 Sorftjjenben, biete 2iubnaf)me ju erweitern. 2Benn nadj ber

Serftdjerung beb Can bgerihtbptäfibenten in biefet Sejiehung non ben

©erihtbbehätben anbere @runbfä|e befolgt worben finb, fo mangelt eS boh an

einer biefe Jlbweihung rehtfertigenben gefe^lidjen SBorfdjrift. Dab in ffintfh.

Sb. 26 ©. 42 abgebrucfte reid)8gerid)tlld)e Urteil betrifft ein anbereä SRec^tö»

gebiet mit befonberen partifularredjilidjen formen, ift bat)er für bie Dortiegenbe

©adje tiidjt mafjgebenb. 3n ber oorliegenben ©adje ift hiernach bie Seftimmung

in § 195 ©Serf®. Derlefct roorben.

(Daher Aufhebung be8 angefochtenen Urtbetl8.)

Sereinb-ßollgefefc Dom 1. JjuK 1869. § 135. Die 8°*tbefraube ift

Dollenbet burd) $ i n ii b e r f h n f f e n beb zollpflichtigen
©egen ft anbeb über bie ©renje, unb ift eb nicht er*

forberlicf), b a fj er ft bie gollftätteerrei^t fein mu§. —
Rann nirfjtfeftgcftellt roeröen, weldjeSortejolIpflih*
tigenRäfeSbefraubirt worben, fo ift bie ©träfe nah
bem 3 0 II f o % * fü r »Safe aller 21 r t' ju beregnen.

Urteil I. ©. Dom 23. ©ept. 1895 gegen 2. u. ©en.

© r ü n b e : Die eingelegten JReoiftonen erweifen fth alb unbegrünbet. 2ßab

in erfter fiinie bie Seijauptung ber SRebifton betrifft, eb hatte feftgefteHt werben

müffen, wab für Räfe bie qu. Rifie enthielt; in ©rmangelung ber 3Röglid)feit

einer folgen % eftfteHung hätte greifpredjung eintreten müffen, ba bie Abgabe für

Safe je nad) ber ©orte oerfhieben fei, — fo lägt fid| junähft bie juriftifhe

golgeridjtigfeit [euerer ©djlufjfolgerung nicht erlernen, ba bei Dorliegenber Un*
möglidjfeit ber gefiflellung ber ©orte beb fläfeb unb bei Serfc^itben^eit ber Mb»

gäbe je nah ber ©orte immerhin bie niebrigfte für flüfe ju entrid)tenbe Abgabe

bem Urteile hätte ju ©runbe gelegt werben müffen, feinebmegb aber eine grei»

fpredjung hätte erfolgen fiinnen. Slbgefe^en ^ieroon entfpriht bab Urtfjeil in

biefem fünfte üiSHig bem ©efefce, ba nah 9?r. 25 lit. 0 beb 3oütarif6 Dom
24. ÜWai 1885 (SR@St. 1885 ©. 142) Safe aller 21 rt mit einem goHfafce Don

20 SKI. für 100 Ri logramm belegt ift, bab Urteil alfo mit SRcd)t für 50 Rilogr.

10 3Rf. berehnet. 3roat ’ft 'n golge fpäterer 2lbänberung beb goütarifb ber

3oHfoß auf 15 SRI. ermäßigt worben; allein biefe ffirmäfjigung betrifft nur be*

fonbere fiäfeforten, weihe unter ben Dom Urteile feftgefteüten Serhältniffen im

oorliegenben gatle niht in grage fommen fönnen, fobafj ber allgemeine 3°ßfol)

tünwenbung ju finben hat.

©benfo Derfetjlt erweift fih bie weitere SRüge, bafs niht § 135 in Ser»

binbung mit § 146 ‘S3°fl®., fonbern § 136 SRr. 6 jur 2htwenbung hätte

gebraht werben müffen. Da8 Urteil ftellt thatfählth feft, bafj bie brei 2ln=

geflagten in gemeinfomer S^ätigfeit ben über bie beutfhe ©renje gebrahteit

Räfe auf i£)r 2lnwefen unter Umgebung ber Serjodung ju (hoffen fuhten unb

ftnbet hierin ohne SRehtbirrthum ben D^atbeftanb eineb Unternehmenb ber hinter*

äiefjung ber ©ingangbabgabe, ber Defraubation, im ©inne beb § 135 1. o. Da
fonad) ber erfte SRihtet ben Dollen Seweib für bab bejeidwete Unternehmen für

erbraht h'^t, fo war et niht genötigt unb beranlajjt, bie im § 136 a. a. £).

aufgefteHten ffiamutijungen für bie Defraubation jur 2lnwenbung ju bringen.

26*
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Sffienn bie SHeOifion unter Se^ugnahme auf bie Sntfcheibung beä SReidjä»

gerichtä Sb. 15 ©. 1 fid) barauf beruft, bafj feftgefteHtermajjen bet 2ranäport

beb Sfafeä bie goUftätte nod) nicht erteilt batte, fo Eomrnt bagegen in Setradjt,

bafj baä SReicfjägericht in fpüteren Sntfdjeibungen (cf. Sb. 19 ©. 194, Sb. 21

©. 59) bie in jener (Sntfcheibung anfcfjeinenb niebergelegte Sluffaffung unter

anberen Serfjältniffen nid)l aufrecht erhalten unb baä 3°ßbelift tnit Ueberfchteitung .

ber ßadgrenje als BoHenbet erachtet hat. ®S läßt fich jtoar nicht beftreiten, baß

unter UmftSnben bie Stbfidjt ber Defraubation jweifelhaft fein fann, wenn bie

eingeführte SBaare fdjon in ber örtlichen 3n,^ c^en ftrecfe jroifdjert ©renje unb

goUftätte befchlagnahmt wirb — unb Bon biefern ©efichtäpunfte auä mag jene

erfte ®ntfcf)eibung ju beurtheilen fein —, allein im Bortiegenben gaHe hat baä

angefochtene Urtheil bie Slbfidjt ber Deftaubation jmeifelloä feftgeftedt. Sä fonnte

baher ber erfte SRichter auch ohne rechtlicheä Sebenten bie Sorau Sfegungett beä

§ 146 Slbf. 2 a. a. 0. für gegeben erachten.

©t@S. § 288. SinSeifeitefchaffen fann au d) barin gefunben
werben, ba§©achen Bom@djutbner mittelä©cheinber*
faufä Beraufjert unb in ber SB o h n u n g beä angeblichen
fiüuferä beiaffen werben, unb jttmt felbft bann, wenn
eineUebergabeberfelbenanbenJfäufer nicht ftattge«

f u n b e n hat. Urtheil n. ©. Born 24. ©ept. 1895 gegen

9luäben©rünben: @ä fann ber SReoifion nicht jugegeben werben,

bafe ber Sorberrichter ben Segriff beä Seifeitefdjaffenä Bon Sermögenäbeftanbtheilen

erfannt habe, unb ba& nach 8age ber ©ad)e tjöcfjftenS ein ftraflofer Serfuch beä

Seifeitefchaffenä habe angenommen werben bflrfen. 3?ad) ber Segrünbung beä

angefochtenen Urtheilä ift baä Seifeitefchaffen ber bemnächft im SBege ber groangä*

Boüftrecfung gepfänbeten ©cgenftänbe barin gefunben worben, baß Sefchwerbe»

führer über biefelben mit ber fflittmc ÜR. einen ©cheinBerfauf gefchloffen unb fte

in bem Bon ber HR. bewohnten SRautne beiaffen hatte, wobei auäbrüdflich bahin»

geftcUt gelaffen ift, ob auf ©runb beä ©djeiruffaufoertrag eä eine Srabition ber

©ad)e an bie ÜR. ftattgefunben habe. SlUein auch unter ber für ben Sefchwerbe»

führer günftigeren Sinnahme, bafj eine Uebergabc unterblieben fei, erfeheint bie

Sinnahme beä Sorbarrichterä nicht redjtäirrthümlich.

Unter Seifeitefdjaffung Bon Sermögenäbeftanbtheilen im ©inne beä § 28S

©t®S. ift jebe Sehanblung Bon iotdjen ju ocvftel)en, welche fie Oem Zugriffe im

ßraangäBoüftrecfungäuerfahren entgeht (Sntfd). 19 ©. 26), unb jwar auch nur

Borübergehenb entzieht berartig, baß bem ©läubiger burch bie Sehanblung ber

©ad)e — bie auch in einer rechtlichen Serfügung über biefelbe befielen fann —
bie ©eltenbmachung feines SRedjtä felbft nur jeitweife unmöglich gemacht ober

crfdjwert wirb (Sntidj. 12 ©. 131). 3m Borliegenben galle hat ber Sorbet*

richter eine berartige Serfügung in bem über bie fraglichen ©a<hen abge*

fchloffenen ©eheinoerfauf gefunben, unb eä fragt fich, ob baä rechtlich möglich ift

ba — Wie bie SReoifionäfchrift ^eröor^ebt — weitere öufeere SDiafjnahmen mit

ben ©adjen nicht oorgenommen Worben ftnb. 2Rit 5Red)t machen aber bie ©rünbe

beä angefochtenen Urtheilä geltenb, baß in concreto ber Slbjdjluß beä ©djem»

Bertrageä in Serbinbung mit bem Selaffen ber ©achen in ben SRäumen bet an*
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geblieben Käuferin unb — wie im ©innc beS Urtfjcilä ergänzt werben batf — mit

ber Slnfteüung bet gnteroentionSflage feiten« ber SEBittme 9». — bem ffiiden beS

©efcbroerbefübrerS entfpredienb — tbatfäcblid) ju bem örfolge geführt t;at, bafj

bie ©adjen auf längere 3*it bem ßugriffe be« ©laubiger« entjogen, bie gwang«.

bodftreefung fomit für biefe 3f> ( »creitelt war. 0b ein ©djeingefdiäft allein,

inSbefonbere ein ©djeinoerfauf, ohne 9iürffid)t auf wettere befonbere äußere 9Bafe«

nahmen mit ben ©egenftänben beS [eiben als ein ©eifeitefdjaffen angefeben werben

fann, wirb öon ben begleitenben Umftänben abf)ängen unb nach ber obwaltenben

©adjlage bejapenb ober oerneinenb ju beantworten fein, je nad)bem baS ©efdjäft

geeignet war, bie ihren ©egenftanb bilbenben ©crmögenSbeftanbtbeile be8 ©d)ulb«

ner« — wenn auch nur zeitweilig — bem 3u8r’ffc ©läubigerS ju entheben

ober nid)t. 3m »orliegcnben gaüe war ber Umftanb, bafj bie gepfänbeten ffie»

genftänbe jur 3e> 1 beS Slaufafafdjluffeö nid)t in ber ©tube beS ©djulbnet« (beS

©efcbroerbefübrerS), fonbern oielmetjr in einer ©tube ber ©ermietberin beSfelben

(bet Qnteroenientin) fid) befanben, folgeweife audj bie ©elaffung ber ©egenftänbe

in bem 9Jaume nach Hbfdjlujj be8 ©djeinBerfauf« aderbingS ein b'njutretenbe«

3Komcnt, welches nad) Snftedung ber QnterBentionSflage feiten« ber SBittwe 2R.

ben örlag be« geridjtlidjen ©e[d)luffeS bewirfte, burd) wetten bie 3r°atlg8DoH>

ftretfung bis jur Ladung eine« Urtfjeil« in jenem ©rojeffe eingeftedt würbe, ©ei

biefer ©adjlage erfdjeint e8 beStjalb nid)t red)t8irrtf)ümlicb, wenn ber Sorberriebter

auSfpricbt, Sngeflagta habe bie ©adjen burd) jenen ©ertrag unb bur«b bie ©e*

laffung ber ©acben in einem Bon ber SBittwe 2W. bewohnten 9laume bei ©eite

gefebafft, wobei ftidfdjweigenb bie bem SEBiden be8 Sngeflagten entipreebenbe Sn.

ftedung ber gnteroentionSflage feiten« ber SBittwe 3Ä. als ein weiterer, für ba«

fragliche DbatbeftanbSmerftnal in« ©ewidjt fadenber Umftanb in« Suge gefaxt ift.

©t^}0. §§ 307, 312. — 1. SS ift nid)t normwibrig, wenn fieb

bie UnterfcbriftbeSObmanneSauchnicbt auf berfelben
©palte be« gragebogen« befinbet, auf welcher bie

antworten ber ©efebmorenen fielen;
2. eine nodjmaligeUnterjeicbnungbc« imSeridj*

t i g u n g S B er f a b r e n abgegebenen ©prutb« bureb ben
Obmann ift nidjt erforberlicb;

3. ber berid)tigte©prudj fann n o d) bi« j u feiner
Ritnbgebung geänbert werben.

Urtfjeil II. ©. oom 24. ©ept. 1895 gegen ©. u. @en.

H u 8 ben ©rünben: Die Sngeflagten rügen in ihrer fReoijton ©er*

lefcung beS § 307 Sbf. 1 ©t^30., weil ber ©prud) ber ©efdjworenen ba Bor«

fcbriftSmäjjigen Unterjeicpnung feiten« be« Obmanne« ermangele.

Der gragebogen ift unta ber lebten grase Bon bem ©orfifcenben unter»

jeitbnet, neben ben einzelnen gragen fte^en bie antworten ber ®efd)worenen unb

am ©«bluffe ber jur 9iieber(cbrift ber gragen benufjten l i n f e n ©palte be«

©ogen« unta bem Flamen be« ©orfipetiben befinbet fttb bie Unterftbrift be« Ob«

manne«. Die ©efebwerbefübrer mad)en geltenb, baß ber ©orfebrift be« § 307

Sbf. 1 nur genügt fein würbe, wenn ber Obmann ben in ba rechten ©palte

niebagefebriebenen antworten ber ©efdjworenen am ©«bluffe in berfelben ©palte
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feine Unterfchrift beigefügt hätte, ba nur bann ber ©prud) ber ©efdjworenen im

Sinne jener Borfdjrift als bon bem Obmanne unterlief) net angefehen werben

fBnne. ®iefe Slnftdjt pnbet jebod) in bent ©efeße feinen Sln^alt. SBenn ber

erfte Äbfafc beS § 307 beftimmt, bafj ber ©prud) oon bem Obmanne neben ben

Fragen nieberjufdireiben unb Don ißm ju unterzeichnen ift, fo wirb htetburdj nicht

jum SluSbrucf gebracht, baß bie Unterfchrift beS Obmanns als rechtlich unwirffam

angefehen «erben muß, wenn fte ftd) nicht in berfelben ©palte beS Fragebogens

bepnbet, in welcher bie Antworten ber ©efdjworenen niebergefchrieben ftnb.

SBefentlid) ift oieltnefjr nur, baß burch bie Unterfchrift beS ObmannS ber ©prud»

ber ©efdjworenen unjweibeutig beurfunbet wirb, unb baS ift ber gaQ, wenn fte,

wie t)kx, beutlich erfennen lügt, baß ber gefammte ©prud) burch fa gebeeft

werben foB. Oie auf Berlejjung beS § 307 Slbj. l geftüfjte BeoiftonSbefchmerbe

ift fomit unbegrünbet, unb hieraus folgt bie §infäüigfeit ber oon ben Singe»

flagten gleithfaHS erhobenen (Rüge, baß ber § 309 ©t^JO. Oerleßt fei. Weil baS

©eridjt eS untertaffen habe, im SBege beS BericßtigungSoerfabtenS ben Obmann
ju einer orbnungSmäßigen Unterzeichnung beS ©pruchS zu oeranlaffen.

®a8 ©eridjt ift Oon ber Sinficßt ausgegangen, baß ber ©pruch an einem

anberen unb zwar faßlichen SRangel leibe, unb hat b e S h a t b baS ^Berichtigung«»

oerfahren angeorbnet. ®a ber Obmann ben berichtigten ©pru<h oor feine Unter*

fchrift auf ben Fragebogen gefefct hat, fo wirb auch bie Berichtigung burch biefe

Unterfchrift gebeift, unb e8 fann bie formelle Bebeutung ber SMrffamfeit beS

BerfahrenS Oon ben Befchwerbefttljrern nicht beShalb in Fra9e gefaßt werben.

Weil ber Obmann ben berichtigten ©pruch nicht befonbcrS unterzeichnet hat.

(cf. ©ntfeß. 4 ©. 122, SRfpr. 7 ©. 26, 8 ©. 383.)

Ftrig ift eS ferner, wenn bie BefchwerbefÜhter annehmen, baß bie Be«

ridjtigung beS ©prucheS abgefchloffen unb bis zu einem neuen BericßtigungS»

oerfapren unabänberlidj ftyirt fei, nadjbem ber Obmann in bem BeralßungS*

Zimmer bie Berichtigung auf bem Fragebogen niebergefchrieben habe, fpinftcptlid)

ber Sffieberfchrift befteht fein Unterfchieb jmifdjen bem urfprünglichen unb bem be*

richtigten Spruche. SluSfaeicßungen, Ginfdjaltungen unb ähnliche Slbänberungen

ftnb in bem einen wie in bem anberen Fade zwar nach ERöglicßfeit z« oermeiben,

fte ftnb aber fo lange nicht un ft atthaft, als bie Berfünbung beS ©prttchS

burch öen Obmann nicht ftattgefunben hat. Bis bahin fünnen bie ©efdjworenen

ihre ©ntfeßeibung abänbern unb ergänzen; ihre fdjtießlidje ©ntfeßeibung ift map*

gebenb unb Oon bem Obmanne zu oerfünben. ©ine folche Beurfunbung ßat

ber Obmann hier oorgenommen unb z>nar in einer SEBeife, bie in Betbinbung

mit ben oon ihm bem ©erichte gegenüber abgegebenen unb burd) baS ©ißungö»

protofoll nachgemiefencn ©rflärungen einen greifet Eber ben Fnßalt beS be»

richtigten ©prucheS nicht auffommen läßt. Sluf bem Fragebogen ift nämlich neben

Frage 2 ber Bermerf ,2, ja mit mehr als fteben ©titnmen' eingeflammert. Bor
ber Berfünbung hat ber Obmann erflärt, bajj burch bie ©inflammerung bie Slot*

rnort als irrthümlid) niebergefchrieben unb nicht gültig habe bezeichnet werben

fotten, unb eS ftnb barauf bie eingeflammerten ©orte, welche hiernach als be*

bebeutungSloS angefehen werben mußten, auch nicht Detlefen worben. Beriefen

ift zu Frage 2 bie mit 2 bezeichnete, nach bem SegfaH jener SBorte befteben gebliebene

Antwort, weldje fich nach ber Beurfunbung auf bem Fragebogen als bie im Be»

richtigungSocrfahren feftgeftellteöntfcheibung ber ©efdjworenen unzweibeutig barfaUt.
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©. oom 10. Spul 1892, betr. bie Abänberung beb Rranfenoerficberungb®. § 82 b.

Arbeitgeber im (Sinne beb©efefjeb iftauebberjenige,
melier bie Oeitung übernommener Sauten bot, bie
Arbeiter annimmt unb bie Anmelbungen jurRranfen»
f a f f c beforgt. © l e i dj g ü 1 1 i g i ft e b

, ob er aui| bie 8 3 b n e

an bie Arbeiter aubjabltunb bieAbjügeberRranfen*
taffen beitrüge non ben 2lrbeit«Iö^n«rt felbft beforgt.

Urteil I <S. oom 26. ©ept. 1895 gegen £>.

©rünbe: 3Me SRöge ber SReoifion, ba§ ber § 82b beb ©. oom 10. April

1892 $u Unrecht gegen ben Angeflagten angeroenbet fei, ift nicht begrünbet.

IRacb öinfübrung ber Rranfcnoetfidjerung waren bie Rranfenfajfen oielfad)

baburd) gefdjäbigt worben, bafj ben Arbeitern jwar ber auf fie fattenbe £b e *l ber

ju jablenben ©eiträge oon ben Arbeitgebern bei ber Cofjnjablung abgewogen, oon

biefen aber nidjt an bie berechtigte Raffe abgefübtt würbe. J)a bem mit ben be*

ftebenben ©trafgcfeljen nur feiten entgegengetreten werben tonnte, würbe bei ben

©ertjanblungen über ben Sntmurf, betr. bie Abänberung beb Rranfenoerjidjcrungb®.

bie im § 82 b enthaltene ©trafoorjebrift Oereinbart. 9?acb berfetben foH ber

Arbeitgeber, welcher bie feinen Arbeitern wegen ber wranfenoerfidjerung gemalten

Abzüge ber juftänbigen Raffe in ber im ©efefce bejei^neten Abftcbt oorentbält,

nüt ber im § 263 ©t@©. feftgefe^ten ©träfe belegt werben. Sei ber Srörtcrung,

wie bie betreffenbe ©trafbeftimmung *u faffen fei, ift nun wobl jur ©pracbe ge>

fommen, bajj bie Cobnjabtung namentlid) bei größeren Setrieben häufig nicht

bureb ben Arbeitgeber felbft, fonbern bureb anbere ©erfonen erfolge. 9J?an nahm
aber allgemein an, bafj bie ©orfdjrift beb § 82 b ftcb auch auf bab Sorentbalten folcber

Seträge burd) ben Arbeitgeber erftreefe. 2>ian erflärte fogar, um ben erftrebten

gmect ganj ju erreichen, ben Arbeitgeber, ber oon ber Sefugnifj, bie Srfüllung

ber ©Richten aub bem Rrantenoerficberungb©. gewiffen anberen ©erfonen ju

übertragen, ©ebraueb machte, für ftrafbar, wenn biefe ©erfonen mit feinem ©or»

wiffen bem ©efege juwiberbanbelten, ober ber Arbeitgeber eb in gewiffen

Schiebungen an ber nötigen (Sorgfalt batte fehlen taffen (§ 82 b). $ft

ber Arbeitgeber aber febon ju beftrafen, wenn ein oon ihm juläfftger Seife mit

ber Stfüüung bet gefcf}luben ©fliebten betrauter ©ertreter mit feinem Siffen bem

©efe^e entgegen banbeit, fo fann eb nicht zweifelhaft fein, bag er auch ju beftrafen

ift, wenn ihm felbft bie Srfüllung jener ©fliebten obliegt unb er fie nicht erfüllt.

9Ja<b ben Urtbeilbgrünben hotte ber Angeflagte bie Ceitung ber über*

nommenen Sauten, nahm bie Arbeiter an unb beforgte bie Anmetbungen jur

Rranfenlaffe. Sr batte bebbatb, ba er einen befonberen Beauftragten nicht befteHt

batte, trofc beb ©orbanbenfeinb eineb ©efeüfcbafterb alb Arbeitgeber auch bie ©er*

Pachtung, bie für bie Rranfenoerficberung ben Arbeitern gemachten Cobnabhüge

an bie Rranfenfaffe abj(ufübren. ®ab bat « — Wie bab Urteil weiter feftfteHt

— bejüglid) bet bem 2B. abgejogenen Seträge nicht nur nicht getban, obwohl

er bei ber Cobnjablung jugegen war unb gegen bie Abjüge
niehtb einwenbete, ftillfchweigenb mit benfelben eine er*

ft a n b e n war. Sr bot bie betreffenben Seträge ber berechtigten Rranfenlaffe

oielmebr oorentbalten, um ftcb ober ^Dritten einen recbtbmibrigen ©ermbgenboor*

tbeil ju oerfdjaffen. ©eine #anblungbmeife mar alfo eine oorfäfclitbe unb ift er

bebbalb mit ©echt auf ©runb beb § 82 b a. a. D. beftraft worben.
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©t@SB. § 198. SBcber SRcligion noch «Spraye geböten ju ben
immateriellen ©ütern, beren 33 e r 1 b ei b i g u n g bem
öerantwortlicbenSRebafteur einer 3fitung b en © cf) u

b e 8 § f i ch e r t.

Urtfjeil II. ©. Dom 27. ©ept. 1895 gegen 33.

3Iu8 ben ©rünben: S3on bem erften Miller ift in bem in bev

UrtbeilSbegrünbung wiebergegebenen 3e'tung$arttfel ein gegen bie ^Regierung ju

33. fowie ben Cetjrer 33. in ©. gerichteter 33orwurf gröblicher S)3f[id)toerte§ung

unb baber objeftiD eine 33eleibigung gefunben, gleichwohl ober ber Sngeflagte

öon bet auf ©runb bet §§ 186, 200 ©t©33. unb § 20 beS ^reg®. erhobenen

anflage unter Snroenbung beS § 193 ©t©33- freigejptocfaen worben. Die b'cr*

gegen eingelegte SReoifton ber ©taatSanmaltfchaft ift begrünbet . . .

Der betr. 9lrtife(, welcher in ber oom tSngefl. rebigirten 3e*tun9
Tortinska“ erfcbienen ift, befpricht, wie in ber UrtbeilSbegrünbung bargelegt wirb,

jrtar auch bie S3erbältniffe in anberen ©tbulen, enthält aber in erfter Cinie eine

abfällige, gegen bie ^Regierung ju 3). unb ben Cebrer SB. gelichtete Rritif, inbem

bie SBebauptung aufgeftedt Wirb, baß ber SReligionSunterricbt in ber ©cfjule ju

©. in beutfcher Sprache auch folcben p o 1 n i f <h e n Rinbern ertbeilt werbe, welche

biefer ©pracbe nicht foweit mächtig feien, um bem Unterricht folgen ju tonnen.

3) er erfte Seichter nimmt an, baß ber Hngeft. bei 33ejprechung biefer SEhatfache in

3Babrnebmung berechtigter Qntereffen gebanbelt habe
;
inbeß beruht biefe Slnnabme

auf rechtäintbümlicher 33egrünbung. 3ur Slnnabme eine« »berechtigten ^ntereffeS"

im ©inne beS § 193 ©t®83. genügt nicht baS 33orbanbenfein beS allgemeinen

3fntercf[eS, welches bie ©efammtbeit ber Staatsbürger ober eine einjelne nach

Sprache, Seber.SfteHung ober ähnlichen 5D?erfmaten auSjufonbernbe ©rappe ber*

felben an öffentlichen ©inricbtungen, SJorgangen beS SebenS unb bergleichen

nimmt, fonbem e8 muß eine befonbere, objettio erfennbare ©ejiebung ju bem

©cgcnftanbe ber 33efpred)ung binjutommen, Welche erfennen läßt, baß e8 fid) um
eine ben £ b 8 t e t angebenbe angelegen beit bonbeit (cf. ©ntfch- 23 ©. 422,

25 ©. 363). @ine folche ©cjiebung ift jebod) im oorliegenben gaHe nicht feft<

geftellt. 35er erfte SRicbter legt ©emicht baranf, baß ber Singet!. ftcb ju ben

Ratboliten polnifcher 3un9e rechne unb ein 331att rebigire, welches e8 ftdj jur

Siufgabe gemacht k)abt, bie l^ntereffen ber Ratboliten polnifcher $unge 'n ber

Sßrooinj Sffieftpreußen ju oertreten, ©ebanbelt habe e8 ft<h um bie bort bie

Deffentlidjfeit im allgemeinen unb bie Ratboliten polnifcher $ u n g e

ganj befonberS intereffirenbe ©pradjenfrage. ferner wirb anertannt, baß ber in

tb- wobnenbe angefl. fein unmittelbares ^ntereffe baran gehabt b“be, baß ben

fatbolifchen Rinbern polnifcher 3unge in ber ©cßule ju ©. ber SReligionSunterricbt

auf ber Unterftufe ben ergangenen SBerorbnungen gemäß in polnifcher Sprache

ertbeilt werbe. 35er erfte SRid)ter ift inbeß beS SracbtenS, baß ber angefl. ficb

für berufen halten tonnte, burch bie SBefprecbung ber angelegenbeit bie SJntereffen

ber (Sltcrn biefer Rinber ju förbent. ©onach habe er bie SRecf)te britter 5|3erfonen

aus fittlid) berechtigten ©rünben wabrgenommen.
Ille biefe auSfübrungen ergeben inbeß nicht, baß SBejiebungen beS angefl.

ju bem ©egenftanbe ber SBefprecbung beftanöen hoben, fo baß bie Sache als eine

für ißn inbioibuede angefeben werben fönnte. aus bem 33eweggrunbe allein folgt

baS SRecljt ju ehrenrührigen Sleußerungen nicht (SRedjtfpr. 9 ©. 395), unb ber
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Umftanb, ba§ bet Angefl. fidj ju bem fat^olifefjen ©lauten befennt, ift nit^t ge»

eignet, bie ©rtheilung beS Religionsunterrichts in ©emeinben, benen er nidjt

angef)ört, ju einer itjn perföntid) betreffenben Angelegenheit ju machen, ©benfo*

wenig fann barauf ©emidjt gelegt werben, bah ber Angefl. 3e'*nngSrebafteur ift,

ba ber ijircfje ein ©onberrecht nicht juftef)t (öntfd). 25 ©. 355 auch @. 360),

unb ein Recht beS Angefl., bie an ber ©djule in ©. betheiligten öinwohnrr zu

Oertreten, nicht in grage fommt. gn feiner ©egenerflärung beruft ftch ber Angetl.

jwar noch barauf, bah an ber ©rtheilung eines wirffamen Religionsunterrichts

jebet einzelne Bürger ein ^meteffe habe, ba jeber ©injelne baran interefftrt fei,

bah ber religiöfe ©inn beförbert unb babunh auch ben auf ben Umfturj ge»

richteten Sefirebungen entgegengetreten werbe. Allein bie ©eltenbmaehung biefeS

@efid)tSpunfte8 betätigt nur, bah bie ©rtheilung beS Religionsunterrichts, als

allgemeine ©inridjtung betrachtet, eine Angelegenheit ift, welche bie ©efammtheit ber

S3ürger interefftrt unb baljer in bem gatte, bah befonbere Beziehungen nicht oor*

hanben ftnb, nicht als eine inbioibueQe Angelegenheit gelten fann. 33erfehlt ift

eS enblich, wenn ber Angefl. in feiner ©egenerflärung geltenb macht, bah er ein

Blatt rebigire, welches ftch bie ffiahrung ber Qntercffen ber Sfotholifen 2öeft»

preujjenS, inSbefonbere ber polnifch ©prechenben jur Aufgabe gefteQt

habe unb nur unter biefer BorauSfefcung auf Abonnenten rechnen fünne; benn

bie 9Baf)l ber Aufgabe, bie eine 3e'tung ftch fteßt, begrünbet an unb für ftch ein

Recht jur Bertretung nicht, unb ebenfowenig fann bie Rücfftcht auf ben gort»

beftanb eines 3e'tungSunternehmenS an unb für ftch als ein „berechtigtes gn«

tereffe" im Sinne beS § 193 ©t@B., welchtS §u ehrenfränfenben Aeuherungcn

befugt machen würbe, angefjfjen werben.

@t©33. § 278. SBann ift ein oon einem Arzte auSgeftellteS
Atteft über ftattgehabte „erfolgreiche' gmpfung als
Wiber beffereS SBiffen auSgeftellt anjufehen?

Urtheil HL. @. Oom 28. ©ept. 1895 gegen 33.

AuS ben ©rünben: ... ©er Angefl. hat enblid) gerügt, bah ber

Oorigc Richter bie S3orfchrifteti beS materiellen Rechts unb burcf) eine ben An»

forberungen beS § 266 Abf. I ©tfjJO. nicht genügenbe Begrünbung beS UrtljeilS

auch biefe projeffuale Rorrn oerlegt hat. ©iefe Rügen ftnb nicht begrünbet. Die

Raehprüfung beS angefochtenen UrtheilS h“t nicht ergeben, bah bie erftrichterliche

©ntfeheibung burdi einen materieHreehtlicbcn grrthum beeinfluht worben fei. ®ie

©rünbe beS UrtheilS bezeichnen flar unb in eingehenber thatfächlichcr ©ubftanji«

irung bie £hatumftänbe, in benen ber oorige Richter bie objefttOen wie bie fub*

jeftioen ©hatbeftanbSmerfmale beS bem Befchwerbeführer beigemeffenen DeliftS

gefunben hat unb entfpreehen bamit ben Anforberungen beS § 266 ©t^JO.

©ah baS Oon einem Arzte in ©emähheit ber Borjdjriften ber Qmpfgefeh»

gebung auSgefteHte gmpfjeugnih ein 3cu9n 'fe über ben ©efunblfeitSjuftanb eines

Rlenfchen im ©inne beS § 278 @t©23. tft, hat baS Reichsgericht bereits im Urteile

oom 21. ©ept. 1893 angenommen unb näher begrünbet (©ntfeb. 24 ©. 284).

§iernächft ift jwar richtig, bah baS gntpfgefe^ feine Sßorfchriften barüber

enthält, unter welchen 33orauSfc$ungen eine gmpfung als mit ©Tfolg auSgeführt

ju gelten habe, welche örfcheinungen am Jförper beS ©eimpften burch bie gmpfung
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ßerborgerufen fein tnüffen, bamit biefc bom Slrjt als bon © r f o l g b e

*

gleitet hejeidjnet »erben bürfe. Stilein ba baS gtnpfgefef;, »ie beffen SJiotibe

unb bie ©eratljung ergeben, auS betn ©ebanfen tjerborgegangen ift, baß nach ber

in bet ntebijinifdjen Söiffenfdjaft borherrfchenben unb bemjufotge aud) bom ©efefc»

gebet als richtig hinjunehmcnben Meinung ber ©ocfenfranfheit »irffam nur burch

gmpfung borgebeugt »erbe, jo fann aud) bet ©efefcgcber unter einet erfolgreichen

gmpfung nur biejenige 2ftnpfung berftanben haben, »eiche bie nach ber be*r*
fchenben »iffenjchaftlicben Meinung für ben ©egriff einer erfolg»

reichen Qmpfung mefentlidjen ©rfchcinungen am Rörper beS ©cimpften nach lieh

gezogen hat. @S fann unmöglich ber SQSitle beS ©efefcgeberS gemefen fein, bie

Sntfchcibung ber girage, ob bie im einzelnen galle auSgeführte Impfung als

erfolgreich im ©inne beS ©ejegcS ju gelten habe, fchranfenloS ber rein fubjeftioen

»iffenfchaftlithen Ueher^eugung jebeS einjelnen SltjteS ju überlaffen. ®enn ber

©efejjgeber, »elcher mußte, baß nach bet miffenfdjaftlichen Ueberjeugung einer

Slnjahl bon Slerjten bie gmpfung nicht nur feine Sicherung gegen bie ©ocfen»

franfheit gemähte, fonbern fogar bie ©efunbheit ber ©eimpften gefähtbe ober gar

fchäbige, fonnte fid) unmöglich ber ©inficht betfdjliefjen, baß butch eine un*

befchranfte ©erftcllung ber grage, ob eine gmpfung mit ©rfolg boUjogen fei

ober nicht, in baS reine fubfeftibe ©rmeffen beS einzelnen SlrjteS bet bon bem

gmpfgefefc erftrebte getneinnüßige ©rfolg gefäljtbet »erben mürbe, ba ein ju ben

gmpfgegnern geljilrenber Slrjt fid) auS innerfter beftet Uebetjeugung leicht beftimmt

ftnben mürbe, baS ©inbringen ber gmpflhmphe in ben Rörper beS ©eimpften

möglichft ju berhüten. ©oHte ber 3roccf beS ©efefceS erreicht »erben, fo fonnte

nur eine foldje gmpfung für genügenb gelten, »eiche nach ber borherrfchenben

Slnftdjt ber mcbijinifd;en ©achoerftänbigen ben bejmecften ©rfolg allein öerbürgte,

unb bieS mar eben nur bie gmpfung, »eiche bie oon biefer ÜJ?ef)theit ber ©ach*

berftänbigen als »efentlich unb noth»enbig erflärten äußeren ©rfcheinungen bei

bem ©eimpften nad) ftch gezogen hQ t. 35ieS ift alfo baS bom ©efe| erfennbar

gerooHte allgemeine o b j e f t i o e ©rforberniß einer im ©inne beS ©efeljeS erfolg»

reichen Impfung, unb baS im ©efefc*) ermähnte fubfeftibe ©rmeffen beS

intpfenben SlrjteS fann ftch nur innerhalb ber ©rennen jenes objeftioen Sr*

forberniffeS, bie nach ber SJiatur ber ©adje einen ge»iffen ©pietraum offen laffen

bethätigen. Siur in biefem ©inne alfo finb bie bon ber SReoifion angelegenen

geglichen ©orfhriften ju oerftehen, unb bamit erfcheint rechtlich unbeachtlich,

roaS ber ©efch»erbefüf)rer in ber SMeoiflonSfchrift unb in ber münblidjen ©er*

hanblung bor bem SReoifionSgericht auf ©runb einer Oon ihm in ©ejug ge»

nommenen ©emerfung in ben SDiotiben ju § 5 beS ©efefceS geltenb gemacht hat.

J)ie grage aber, WaS nah ber borherrfchenben Sluffaffung ber mebijinifhen

ffiiffenfchaft nott)»enbigeS ©rforberniß einer mit Siecht als erfolgreich im ©inne

beS gmpfgefeheS ju bejeichnenben Impfung unb bej. ffiieberimpfung fei, »eiche

*) § 3 beS gmpfgefeßeS bom 8. SlprU 1874 (SH®9)1. ©. 31) lautet: gft eine

gmpfung nach bem Urtpeile beS SlrgteS (§ 5) erfolglos geblieben, fo muß fie fpätefteuS
in: nfichften gapre uteb, fal!8 fle aud) bann erfolglos bleibt, im britten gapre »ieberholt
»erben. § 5: gebet gmpfling muß frühcftenS am fechftcn, fpätefteuS am achten Jage
nach bet gmpfung bem impfenben Slrjte oorgefteüt »erben, § 10: Uebcr jebe gmpfung
roirb nach geftfteHung ihrer ©irfuitg (§ 5) oon bem ärjte ein gmpffepcin auSgeftedc.

gm bem gmpffchetne »itb .... befdjeinigt entioeber, baß burch bte gmpfung ber
gcfeßltepen ©flicht genügt ift, ober baß bie gmpfung im näthften gapte »ieberholt
»erben muß.
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©rfcheinungen unb SBirfungen ^eroortreten müffen, liegt jmeifedoS rein auf

tf)atfacblicbem ©ebiete. Die in biefer §inftd)t »on bem »origen Witter

getroffenen geftfteQungen entjieijen fid) baher jebem SReoifionSangriffe. Daffelbe

gilt folgerest öon ber geftftedung, baff in ben im Urteil heroorgehobenen gätten

.

öie »on bem Slngefl. »orgenommenen Qmpfungcn feine erfotreidjen im ©inne beS

©cfefjeS gemefen, baff bafjer bie gegenteiligen 3eu9n'ffc öe§ Slngefl. obfefti»

falid) feien. Der ctfte Midjter hat ferner in thatfädjlid) auSreidfenb begründeter

SEBeife unb rechtlich burdjnuS bebenfenfrei feftgefteHt, baß ber Slngefl. ftd) ber Un*

ridjtigfeit feiner 3eugniffe bemujft geroefen fei. Slud) biefer SluSfprudf fann al«

ein tbatfäcblicber öon ber fReoifton mit ©rfolg nicht angegriffen roerben. ©8
tonnen bähet bie jablreichen, nad) biefer ^Richtung h'» oon bem ©efchroerbeführer

in ber fReoifionSoerffanblung »orgebrachten ©inroenbungen, bie bahin gipfeln, baff

er au8 innerfter nriffenjdjaftlidjer Ueberjeugung »on ber iRidjtigfeit feiner mebi*

jinifchen ©eurtljeitung gehanbelt unb nach feinem ©erflänbnifj beS gmpfgefefceS

in bem ©tauben geftanben habe, gmpfjeugniffe auSgeftellt ju hoben, bie obfefti»

mäht feien unb ben Slnforberungen be8 ©efejjeS allenthalben genügten, in gegen»

»bärtiger gnftanj feine ©erücffichtigung finben. . . . (Sin grrthum beä Slngefl.

über ben ©inn be8 gmpfgefefceS entlaftet ihn nicht. . . .

JfonfO. § 210®. Der ©intritt eines ®efellfcbafter§ in ein be»

reitS beftehenbeS ©injelgefdjäft madftbieSlufftellung
einer ©räffnungSbitanj n S t h i

fl- Die llnterlaffung ber

Slufftellung ift ftrafbar. ©ine ©intragung im Jfaffabuch
erfe^t bie ©röffnungSbilanj nicht.

Urtheil IV. ©. »om 4. Oft. 1895 gegen Sfjeobor ©. unb ©bmunb ®.

© r ü n b e : DaS ungefocptene Urtheil ergiebt, baff bie Slngeflagten gemerbs*

mäffig $anbetSgefd)üfte ber im Slrt. 271 1 unb Slrt. 273® £©©. bejeidmeten Slrt

betrieben haben, unb baff »on einer berjenigen BorauSfefcungen, unter benen nach

Slrt. 10 1. c. bie Borfchriften über Rührung »on ftanbelsbüchem feine Slnroenbung

finben, nicht bie SRebe ift. gh« ©igenfehaft als BoQfaufleute ift bamit bargetfjan,

ohne baff auf eine Prüfung beffen einjugefjen märe, roelchen Umfang ihr ©efebäft

genommen hatte, unb in meldjer Slrt cS betrieben mürbe. ÜRit 5Red)t ift auch

angenommen, baff ber etmaige ©laube ber Slngeflagten, biefe ©igenfehaft nicht ju

hefigen, ihre ©eftrafung nicht auSfchlieffe. Denn mie ba8 SRei<h8gerid)t in flehen*

ber Medjtbübung anerfennt, fleht hierbei ein grrthum über eine ftrafrechtliche

9form in grage.

Unflar erfcheint baS angefochtene Urtheil aHerbingS barüber, mie bie Sin»

geflagten baS §anbelSgeroerbe betrieben, ob unter gemeinfdjaftlicf)er girrna in ber

gotm einer offenen fwnbelSgefellfcbaft ober nur in ber gorm ber Bereinigung ju fauf*

männifepen öinjelgefchäften. SRur lefjterenfaHS mürbe eine Verpflichtung ju f e l b ft *

ft d n b i g e r Buchführung unb ©ilanjjiehung für f
e b e n ber beiben Slngeflagten an*

juerfennen fein, gnbeffen roenn auch— roorauf SRancherlei in benUrtheilSfeftfteHungen

hinroeift —, baS erftere thatfächlich obroaltete, ift ber Slngeflagte ©bmunb ®. nicht

ju Unrecht »erurtheilt.- Denn ber ©intritt beffelben als ©efellfehafter in ba8

bisher »on feinem ©ruber als ©injelfaufmann betriebene ©efchäft fteHt fxc^ unter

ben »orliegenben Umftänben als ein Slft bar, roelcher einen neuen ©efdjaftSbetricb
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mit »öttig oeränberter mirthfdiaftlidjer ©runblage eroffnete, um beSwiHen aber

im ©inne ber SIrt. 29, 30 f>@V. eine ©röffnungSbilang für bie nunmehrige £mn»

belSgefettfcpaft erforberte, für beten Vorljanbenfein je ber ber beiben petfönlicp paf«

tenben ©efettfchafter ftrafreehtlid) Derantwortlicb mar. ®ah ba8 gehlen biefer roeiteren

©röffnungSbilang gutreffenbenfallS nidjt aud) bem Slngeflagten £pcobor @. gur

Saft gelegt ift, befchroert weber biefen noch ben ©Jitangeflagten.

2J?it ®runb ift enbticp baSjenige, waS ber Slngeflagte Speobor ©. als feine

prioate (SröffnungSbilang in Slnfprutf) nimmt, nicht als fotche anerfannt morben.

gfir ben Segriff einer Silang ift roefentliih, baff fie nicht nur eine Ucberftcpt übet

bie gefammte Vermögenslage beS flaufmannS , alfo SCuffcfjlug über baS Vor-

hanbenfein ober ÜHithtoorhanbenfein bon Vermögen unb ©cfjulben gebe, fenbern

auch einen baS Verpältnih beiber gu einanber barfieüenben Slbfcpluh enthalte.

®ah biefen Slnforberungen ber, nicht einmal ein felbftänbigeS ©djriftftflcf reprä»

fentirenbe, baS Sfaffahud) eräffnenbe Verwert .an baar ©efcpäftSeinlage 190 2Jf.'

— melier ber 9?atur beS VucpS entfprechenb eben nur ben Veftanb ber haaren

Sfaffe aufroeift — nicht genüge, bebarf (einer eingepenberen SluSfüprung; eS (ann

auf baS ©ntfdj. 22 ©. 439 abgebrucfte Urtpeil beS 8ReicbSgcricf)t? oerroiefen werben.

hiernach ift bie angcfoihtene Verurteilung beiber Süngeflagten gerechtfertigt.*)

©t033. §160. I. ®ie Verleitung eines Sin beten gur Unter»
geidjnung einet fef) r i f 1 1 i ch e n, objeftio falfcpen eibeS»
ftattlichen Verficperung ift felbft bann ftrafbar, nenn
ber Verleitcnbe ben Slnberen über ben g n p a 1 1 beS

© ch ri f t ft ü cf e S tSufcpt unb biefer in bem irrigen ©tau6en
unterfcpreibt, bafe ber gnpalt wapr fei unb feiner
SEBiffenfcpaft non ber © a dp e entfprecbe.

II. 9? a p m f o w o p l ber Verleitenbe, toie ber Verleitete
an, ba& bie © e p ö r b e, ber bie eibeS ft attlicheVerfidje»
rung eingereicht werben follte, gu beren ©ntgegen»
nähme berechtigt fei, fo liegt bei Unrichtigfeit biefer
Sinnahme minbeftenS ftrafbarer Verfuch not.

Urtpeil IV. ©. oom 15. Oft. 1895 gegen Jf.

© r ü n b e : ®ie fReoifion ber ©taatSanwaltfcpaft befepränft ft<h auf bie

Seffpwerbe barüber, bah bie Vorinftang ben Hbf. 2 beS § 160 ®t®V. nicht gut

Hnwenbung gebraut, unb bah fie ben Slngeflagten nid)t wegen V e r f u cp S ber

Verleitung gut Slbleiftung einer falfdjen Verfidjerung an SibeSfiatt berurtpcilt

habe. ®ie Sefchwetbe ift begrünbet. Die Vorinftang hat tpatfäthlich feflgefteHt,

bah ber gnpalt beS mit ben Sorten: ,gcp berfi<here baS an (SibeSftatt' ab»

fchtiehenben unb bon ffi. unterfchriebenen ©djriftftücfS objeftio falfih gewefen unb

ber Slngeflagte feine Unwahrheit gefannt habe unb ferner, bah er ben @. burep

bie unwahre Slr.gabe, eS ftimme baS ©chriftftücf inhaltlich mit ber oon ipm bei

*) Den SaD, in Welchem au8 einer auS jwel gnhabern beftehenben offenen $anbc(8.
gefetHcpaft einer ber ©cfeUfrfjafter auS tritt unb ber Stnberc baS ®efd)flft nunmehr
als (Stn^clfaufmann, jeboep unter Beibehaltung ber bisherigen SJlrma fortfept behanbelt
baS Urtheit beS fdcidiSg. ü. 23. Stooember 1894 ((Sntfcp. 26 @. 222). Äudp in biefem
gälte, fo wirb auSgefüprt, bebarf c8 Seitens be8 baS ©efepäft fortfepenben SaufmannS
ber Hufitedung einer SrbffmtngSbilang.
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feiner polijeilithen ©enu’hmung abgegebenen Aubfage überein, jur Unterjeichnung

beöfelben bcroogcn. ©ie hat in bem ©chriftftficf eine objeftio falfdje ©erficheruitg

an Sibebftatt erblicft, unb auf ©runb ber erroiefencn Dhatfachen angenommen,

bah ber AngeHagte ben ®., ber bab © dj r i f t ft ii cf alb eine eibeb*
ftattlidje ©erftcherung fannte, jur Unterjeichung bebfelben, affo jur

Abltiftung einer fallen ©erftcherung an Sibebftatt oerleitet t)abe
;

fle bat jebotf)

bie Anwenbbarfeit beb § 160 ©t©©. oerneint, Weil bie ©erftcherung nicht Bor

einer jur Abnahme berfelben juftänbigen ©efjörbe abgegeben worben unb abge*

geben werben foUte. Denn eb höbe ber Angcflagte babfelbe, fowie ein jweiteb

Sjemplar nur ber ©taatbanroaltfdjaft unb bem fRedjtbanmalt beijufb Abwenbung
ber Stöffnung beb §auptoerfahtcnb gegen feinen ©of)n jujufteüen beabRchtigt,

unb Weber bie ©taatbanwaltfd)aft noch ber fHechtbanwalt feien jur (Sntgegen*

nähme eibebfinttlidjer Sßerficherungen juftänbig. Diefe Aubfüljrung ift an fleh nicht

ju beanftanben, inbbefonberc ift jutreffenb, baß bab im § 160 ©t@S. nicht er*

wähnte IDloment ber Abgabe ber ©erftcherung oor einer jur (Sntgegen*
nähme juftänbigen © e h ö r b e aub § 156 a. O- ju ergänjen ift.

9?un fährt aber bie ©orinftanj fort, eb würbe, felbft wenn man annehmen

Wollte, ber Angeflagte habe wiffen müffen, bah bie eibebftattliche ©erftcherung

Bon ber ©taatbanmaltfdjaft bem für bab ©trafoerfahren juftänbigen ©erichte

cingereicht Werben würbe, auch bann ber § 160 unanwenbbar bleiben. Denn ba

im ©trafberfahren eibebftattliche ©erficfierungen bie ©teile Bon geugenaubfagen

nicht Oertreten fönnten unb überhaupt al» ©eweibmittel feine ©eltung hätten, fei

auch bab ©erieht in feiner Sigenjdjaft alb ©trafgericht jur Entgegennahme

folcher SBerftchcrungen nicht juftänbig. Sb fegt alfo bie ©orinftanj alb möglich

ooraub, bah ber Angeflagte bie etwaige Abgabe ber ©erftcherung an bab ©erid)t

in feinen ffiiüen mitaufgenommen unb biefen fo gearteten ffiiUen burch ©erleitung

beb ®. jur Unterjeichnung bet Serfitherung betätigt hoben fönnte.

Sb fann bahin geftcHt bleiben, ob bie oorinftanjliche Annahme, bah bab

©eriiht im ©trafoerfahren jur Abnahme eibebftattlicher ©erficherungen nicht ju*

ftänbig fei, jutrifft;*) benn jebenfatlb fchtieht biefe Annahme ben Dfjatbeftanb [traf*

*) ©ach ber Sechtfprecbung beb Seicbbgaichtb bet Anroenbung be« § 156 St®©,
genügt bie abftrnfte Scfugnih einer Schärbc jur Entgegennahme eibcSftattUc^er Ser*

fieherungen jur Segrünbtmg ihrer ßuftäubigfett im Ifinjelfade nicht. Um bebpatb, weil

j. S. ber ©taubebbeamte nach § 45 beb Serfonenftanbbgrfeheb Born 6
.
gcbcuar 1875

jur görberung einer etbebftattlicfjen Scrfichenmg in bem bort gebaebten gaile berechtigt

il't, ober weil bab ©cridit im StBtlprojei! befugt ift. jur ©laubbaftmad)ung einer

Sarteibehauptung eine eibebftattliche Serfitherung cmgcgenjunchmcn, Rnb biefe Sc*
börben nicht in jebem gatlc alb juftänbig im Sinne beb § 156 St@S. anjufehen.
Sielmebt ift erfotbetlieh, baß ber Sebörbe bie Scfugnih juftept, gcrabc in Attfebung
bebjenigeu ©egeuftanbeb, auf ben fleh bie Scrfitheruug bejiebt, eine fo!d)e ju erfordern,

wobei eb glelehgtltig ift, ob ber lonlretc gaii bie ©otbmenblgfett ober Angemeffenbcit
ber Serfidjerung bebingte.

Der ©egenftanb, auf ben fleh Int obigen gadc bie eibebftattliche Serncherung
bejog, mar bie ©röffuuug beb 4>auptucrfahrcn6 in einer Stiaffadic, ibr 3nbalt bie

Sötffenfthaft tineb ßeugen. @b Wirft fidf nun bie Im reirhbgerichtlidjen Urtbeile nicht

beantwortete graae auf, 06 eb richtig ift, bah — wie ber erfte Stcpter angenommen —
bab ©eritht im »trafoerfabren niemalb jur Entgegennahme eibebftattlicher Ser*

fleherungcn juitänbig fei. 3m Allgemeinen ift anjuerftnnen, bah her § 249 StSC.
ba Qulaffung fehrtftiieher eibebftattlicher Serfteherungen infofent entgegenftebt, alb er

ihren ©ebraud) alb Semtibmittel b. b- ihrer Serlcfung in ber jpauptoerhanblung

(§ 248 ebb.) nicht geftattet. ÖÜerbingb enthält ja bte ©trafprojehorbnung (etne ©orm,
welche bem Sichter bte Sewetbmittel borfchretht, aub welchen er feine Ueherjeugung
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baten Serfucp« bet ©erteitung be« jur Slbgabe einet falfdjen eibeSftattlichen

S3erfteherung ntdjt au«, g-reiltch mürbe betreibe erforbem, bajj bet Slngeflagte,

fobolb et bie Sl6gabe bet ©erfichetung an ba« ©eriifjt wollte, biefe« auch jur

ßntgegennafjme berfet6en im ©inne bet §§ 156, 160 für juftanbig hielt, unb

baff auch ®. ba« ©chriftflüct in bem ©lauben Unterzeichnete, e« fünne ober folle

einer bon ihm al« juftänbig angefetjenen ©epörbe eingereicht roetben. Sffienn

jebodj ba« angefoehtene Urtpeil geftftettungen nach biefen Richtungen tjin nicht

trifft, fo liegt bie Sinnahme nahe, baff bie Sorinftanj in rechtsirriger SEÖeife bie

bon ihr angenommene Unzuftänbigleit be« ©ericht« jur SuSfdjtiefjung auch be«

©erfuch« für genügenb erachtet hat.

©t|)©. § 244. SB e i ber gfeftftellung be« für bie ®iebftaf)l£*
ftrafe mafjgebenben Rücffatle« ift nicht ju prüfen, ob

bie$anbtungen, megen beren bieSSorftrafen erfannt
Worben, auch mirflich ben Shatbeftanb eine« ®ieb»
ft a t) 1 8 bej. einer Hehlerei enthielten.

Urth- IV. ©. Dom 15. Oftober 1895 gegen %.

Slu« ben ©rflnben: ©efchmerbefüprer rügt ©ertepung be« § 244

©t©33. unb führt zur Rechtfertigung ber Rüge au«, e« hätte bie ©orinftanz bei

ber geftfteHung ber ©orftrafen auch feftfteHen mflffen, bah bie 2hat, megen

roelcher bie ©orftrafe oerhängt roorben, auch mirflich ein ®iebftahl unb nicht

etma thatjächlich eine anbere ftrafbare £>anblung geroefen, bafj alfo bamal« öon

fcpiSpfen fotl, unb tarnt beSpaiP auch iebe llrtunbe geeignet fein, ©eroeiSqueße ju
reerben. gnbeffen macht h'etoon hoch ber § 249 tm gutcrcffe ber llnmittelbarfeit ober
äftünblicfifctt be« ©erfahren« eine StuSnapme. blc tm § 250 noch babin erroeitert mirb,

bah felbft tn ben bort angegebenen gälten nur gcrteptlidjc 9tu8fagen be« ßeugen, nicht

aber priuate fdjnftttche ©rtiäruugen besfelben ober eibe«itatttichc ©erfiepetungen bet.

lefen rocrbeit bi'trfcn. ©eiten biefe ©runfcfätje im ©trarberfaiiren überall unb ohne
SluSnahnte? ©oroeit eS ftep um (Srmitteiung unb geftfteflung ber ©cpulbfrage hanbelt,

foroeit alfo burep bie SBtffenfepaft eine« 3eU(ien eine ihatfaette errotefen loerbett fott,

mctchc mit ber ©cpulbfrage im 3ufammenhangc itebt, haben bie ©runbfäpe ©cltung.
(£8 foß ber Richter, menn er ein ftepere« ©emelSmittel in bent 3ei, nfn felbft ober

menigften« tn einer Oon ihm not ©erccpt abgegebenen SluSfage haben fann, fuh mtt
einer fcpriftlicpen ©tflärung be« 3eugen, felbft menn fie eine eibeSftattliche Scrficherung

tft, nicht begnügen. Da« ©efep hält an ber Reget ber Unftattpaftigfeit folcher <5r.

Itäruugen at« 8eroet«mittel felbft auf bte (SSefabt hin feft, bah ba« in ber SBiffenfcpaft

be« 3eugen liegen be ©cmet«mittet gang berlorcn gept

gnbeffetc tennt bie Struftur be« ©trafpiojeffe« auep gnjibentpunfte, beren
Gntfcpetbung für ben HuSgang ber Untcrfucpung niept unmittelbar mtrffam ift, ©unftc,
bet beren ©rüfimg unb Seurtpetlung bem ©eridjt ein getoiffe« freie« ©rmeffen juge»
theilt tft. 'Dah bei btefen eine ©emetScrbebung, menn überhaupt etforbertiep, niept an
bie gornten unb ©renjen ber ©emciSaufnahmc im ©or> ober i>auptuerfapren gc6unben
ift, liegt auf ber fpanb. ®8 fann baper bei ihnen auch eine eibebflottliche ©erfteperung
oor ©eriept al« ©eroeißmiltel äugetaffen unb al« Duelle für bie äutrejfcnbe Smfcpetbung
Penupt roetben. gn foiepent gaße alfo ift auep ba« Strafgericht eine jur Sntgegennapmc
etbe«|tattltcper ©erfuperungen juftänbige ©ehbrbe. Sil« gäfle biefet Slrt finb anju»
füpren: § 45 ©tlßO., welcher borfepretbt, bah bei bem ©efuep um SBtcbercinfepnng
tn beic borigen ©tanb gegen ©erabfäumung einer grift btt ©etjäumunq«gruno
giaubpait gemacht werben foß; § 50 Slbf. 2 1. c., nach roelcpem bic geftjepung
einer ©träfe unterbleiben ober eine feftgefepte ©träfe roieber aufgehoben roerbeu taicn,

rotnn ein 3euge ober ©aepoerftäubiger fein SluSbletben genügenb cntfcpulbtgt;
§ 400 1. c., roelcptr tm SBteberaupiahmeocrfahrcn ba« ©etiept ermätptigt, bte Slu«»
fopung ber ©trafboflftreefung aitjuorbnen, eine Slnorbmmg, bte tä auf ©runb ipm
eengereiepter eibe«ftattlicper ©erfteperimgcn treffen fann. lieber biefen lepten gafl pat
fiep ba« fReicpSgericpt bereits auSgefprocben im Urtp. b. 29. Oft 1895 Sntfcp. 28 @. 8.
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ihm, bem ©efcbwerbefübrer, tbatfäipticb ein Diebftabl begangen worben fei. 3n
bem geilen folcper g-eftfteHung erblich et eine ©erlepung beS § cit. unb fcf)eint

lieb babei auf bie ©orte beSfelben : „barauf abermals eine biefer ftanMungen

begangen bat* ju ftüpen.

(Die ©efepmerbe rubt auf einet Serfennung beS ©tfefjeS. IDafj btt § 244

auch in ben angejogenen ©orten ben ©runbfäpen übet bie (RecptSfraft niept bot

«ntgegentreten wollen, (affen foroobl bet 3ufommenbang wie feine ffintftebungS»

geliebte jweifeltoS erfennen. (Dtefe ©runbfäfce aber fd)(itfecii eS — mit SluS«

nabme beS hier nicht in (frage ftebenben ©iebetaufnabmeoetfabrenS — auS, bafj

eine redjtSfraftige (Sntfcbeibung bon neuem jum ©egenftanbe ricbtetlitber ©rfifung

gemalt wirb. Da nun ber § nur oorauSfept, baff in ben ©orerfenntniffen bet

Später als (Dieb, (Räuber ober gleich einem (Räuber ober als Rebler b e ft r a f t

Worben, fo pot ber (Richter bei ©rilfung ber rechtlichen ©tbingungen beS SRficf»

falleS nicht weiter ju unterfuchen, ob bie ©orbeftrafung eine materiell gerecht-

fertigte mar ober nicht. ®r bot fid) oielmebr mit ber SCbotfadje ju begnügen,

ba& burd) baS ©orerfenntnifj ber Später rccptSfräftig als (Dieb, (Räuber ober

gleich einem (Räuber ober als Rebler beftraft worben, unb auf ©runb beS

rechtSfräftigen Unheils eine bem ©efef} enfpreepenbe StrafooUftrecfung eingetretcu

ift. 3n biefem Sinne finb auch nur bie oben aHegirten ©orte beS § ju oer*

fteben. (Sntfcp. 18 S. 116).

(Run b“t bie Sorinftanj feftgcfteHt, ba§ ber ©efehwerbefübver, naepbem er

«ine ihm burd) Unheil beS Stabtgerid)tS $u ©. oom 29. Slpril 1870 wegen

'DiebftaplS juerfannte {freipeitsftrafe am 29. (Kai 1870 oerbüfjt hotte, wegen

mehrerer im Slpril, 3Kai unb September 1874 tierübter Diebftäple burch Unheil

beS Schwurgerichts ju Sl. oom 1. (Jebruar 1876 beftraft worben ift unb bie

Strafe am 14. 3ul' 1880 nerbüjjt b°t. hiermit finb biejenigen Shatfacpen

betwiefen, auf welche ber § 244 Str@S. ohne SRechtSirrtbum jur Slnwenbnng

gebracht werben fonnte.

St®S. §§ 164. 187. 73. 2Rit bem (De litt ber wiff entlieh falfcheu
Slnfchulbigung fann oerleumberifehe ©eleibigung
ibeell fonfurriren. *)

Unheil IV. S. oom 1. (Roo. 1895 gegen ©.
(Der ©ericptSboüjieber ®. hotte unter 3uäi«h“ng be3 Schuljen 3- &*i bem

Slngeflagten nach borperiger Slnfünbigung im ©ege ber 3u,on9äD°Hftrccfun fl

einen Ueberjieber unb eine 3«Ppe gepfänbet unb bemnächft ben bei bet fßfänbung

*) Da bie ©trafberfolgung aus § 187 nach § 19* @t@®. nur auf ®runb eines

Strafantrages beS ©eleibigten cintrccen fann, fo eft auch bie ffeftfteüung ber ibealen

Soufutrenj ^wifepen bem §. unb bem § 164 ibid. nur möglich, wenn ein Strafantrag
borltcgt, nicht alfo bann, wenn wegen wiffentlich falfcher Slnfchulbigung bie ©trat»
berfolgungSbepörbe bon WnttSmcgcn einfepreitet. Qnbeffen genügt eine btc ibat
hetteffenbe Sin teige mit bem ©erlangen thrcr ftrajrecptltcpen ©etfolgung, unb ift eS nicht

unumgänglich nött)ig, baß ©efttafung wegen berlcumbcrifcper ©eleibigung oerlattgt wirb.

gS ift bon Qntereffc, fiep ber Äottfequenjen bewußt ju fein, welche ber im obigen

Urtheile gebilligte ©runbfap im befolge bat, Stoufcqucitjen, bie jum Xbeil faum an»

nebmbar ctfcpeinen. SII6 erfle (folge tritt auf, baß fiep ber Slngetlagte auf bett ©cpup
beS § 193 ©l®®. berufen fann, ein ©tpup, ber ipnt ber Slnfchulbigung aus § 164 @t@©.
gegenüber berfagt ift. SldcrbiugS bebt er, wenn jugebilllgt, nicht auep bte burch bie

Scrübung beS (feelifts beS § 164 bebingte Scftrafung auf: ittbeffeu wirb niept ju leugnen

fein, baß bie erfolgreiche Stnrufung beS § 193 auep für baS ©lag ber aus § 164 ju
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nidjt anroefenb geroefenen fttngeflagten bon bem (Sefcfjc^enen in ßenntniß gefegt.

SErogbem ^atte biefer in einet Slnjeige bei ber ©taatSanwaltfdjaft ben ®. unb

ben 3 . befcßulbigt, ißm bie Kleiber gefto^ten ju f)ä&en. ®r War beS^atb wegen

wiffentlidj falfdjcr Denunziation unb ibeeH fonfurrirenber Verlcumbung jener

beiben ißerjonen neturtßeilt worben. Die gegen biefe (Smfdjeibung eingelegte

SRebifton würbe Berworfen, unb jwar foweit fte gegen bie Slnnaijme einer

3bealfonfurtenj gerietet war, aus folgenben ® r ii n b e n.

Die Sefdjwerbe barüber, baß bie Vorinftanj unter 9lnnafjme ibealer

Sonfurrenj ben Kngeflagten auch wegen ©erleumbung au« § 187 @t©93.

Berurtljeilt unb baburdj ben §73 ©t®33. Berlefct habe, Bermag bem fRedjtSntittel

feinen CSrfolg zu nerjcjiaffen. SlQerbingB wirb in ber Doftrin Bielfadj ber SRecßtSfaj}

Bertreten, baß zwifdjen ben in ben §§ 164 unb 187 ©t®39. bebroßten SReaten

nur ©ejebeSfonfurrenj, nidjt ^bealtonfurrenj befiele, ^nbeffen läßt ftd) bie

gegentfjeilige, Bon ber ©orinftanj gettenb gemaibte Slnjtdjt nicht als redjtSirrig

be^eidjnen. SBeibe Slrten ber Sfonfurrenj Bon ©trafgefefcen unterfdbeiben ftd)

baburd) Bon einanber, baß Bon ©efejjeSfonfurrenz nur ba bie SRebe ift, wo bie

in SBetracbt fommenben ©trafgefefce ftd) in ben begrifflichen üRerfmaten ber ihren

©egenftanb bilbenben ©traftbaten Bodfianbig beefen (cf. Sntfd). 19- ©. 252),

fobaß baS eine Delift ficb nur als baS fpejieHere, ba« anbere als baS allgemeinere

barfieHt. SRun ift jujugeben, baß bie Delifte ber §§ 164 unb 187 ©t@93.

begrifflich nabe berwanbt ftnb, unb baß bie meiften ber ju ihrem Dljat&eftanbc

erforbertichen ÜRerfmale übereinftimmen. Dennodj aber unterfdjeiben fte ftd)

wefentlieh babureb Bon einanber, baß im § 164 bie ©egebung einer ftrafbaren

fjanbtung ober bie Verlegung einer UlmtSpflidjt ©egenftanb ber wiber beffere«

©iffen aufgefteHten ©ebauptung ift, mabrenb ber § 187 fEßatfadjen als fotdjen

©egenftanb forbert, weldjc geeignet finb, oerSdjtlidj ju machen unb in ber öffent-

lichen SDleinung berabjuwürbigen : unb baß im § 187 ber SBerleumber ficb bcS

ebrenfränfenben ©baraftecS feiner Behauptung bewußt fein muß, im gatte beS

§ 164 aber baS ©ewußtfein beS Slnjeigenben baBon, baß bie angezeigte Dbatfacf)e

ben ängstigten Berächtliih machen fönne, nicht erforberlich ift, fonbern bem

Xbatbeftanbe genügt wirb, fobalb ber Übater fidj bewußt ift, baß feine Slnjeige

eine ftrafrechtliche ober biSjiplinäre Verfolgung beS Slngezeigtcn berbeifübrcn fönne.

crlennettben Strafe Bott Ginfluß ift. 3ft nun auch jujugehen, baß tn ber fRegef bie

«nwenbharfett bcs § 193 auSgefcfjloffen tft, weil burdj bie ©ebauptuug wiffcntlich falfchet

Dbatfadjcu, alfo burch 8ug unb Drug berechtigte gjntercffen nicht wahrgeuommeit
locrben tbnnen, jo läßt fuß boch nicht behaupten, unb ift auch ö°m fReidjSgeridjt roteber»

holt auSgefprocßen worben, baß grunbfädjlicf) bet bem Delift beS § 187 ber § 193 feine

Slnloenbung ftnbe. DaS ©egentbcil bat baS ©cicßSg. j- ©• im Urtheii ootn 6. Dezember 1895
in Sachen mtber SR. D. 3425/95 angenommen, in welchem gebilligt worben, baß bie

Sorinftanj bem wegen ©crtet}ung ber §§ 164 unb 187 St©©. Slngeflagten ben Schul)
beS § 193 in Sfufeßung ber tbeeu fonfurrirenben ©erlettmbung eingeräumt hat.

SRodj einfehuetbenber ift eine anbere (folge jenes ©runbfaßeS. SRadj § 188 St®©,
ift ber Selcibigtc unter ben bort gebachten ©orauSfeßungen auch tm (falle beS

§ 187 St©8. berechtigt, botn ©cleibigten eine ©uße ju Bedangen. GS wirb baßer

auch bie ©ußeforbetung ju fteden befugt fein, wenn baS Delift beS § 187 mit bem
beS § 164 ibecH lonturrirt. 33er Umftanb, baß gemäß ber SRorm beS § 73 St@©. bet

erfolgter ©erurthedung bie Strafe aus § 164, als bem fdjwercren Strafgefeh zu ent»

nehmen ift, biefer § aber eine ©ußeforbetung nidjt fennt, 6eetnträcfjttgt baS Recht beö
©eleibigten ebenfo wentg, loic er ben SRtdjtcr ßitibert, neben ber Strafe auf ©uße ju
ertennen (SReijer, Cehrbucß, 'ilufl. V. S. 441). ®enn ba biefe ferne SRebenftrafe ift,

fonbern beit ctBilrecßtlichen Slnfprucß Bettritt, uuterfteht fte nidjt bet SRegel beS § 7S
unb muß bei einer ©erurtheilung auS § 187 beachtet werben.
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SBenn eg nun aud) richtig ift, baß in Bielen, OieHeidji ben meiften gäüert

bie Befcfjulbigung ber Begehung einer firafbaren fsanblung ober einer Amts»

pflühtoerlegung geeignet fein tt>irb, ben Befchulbigten ncrächtlid) ju machen unb

in ber öffentlichen 9J?einung herabjuroürbigen, unb bag auch derjenige, ber bie

Befdjulbigung ergebt, fich ihre« efjrenfränfenben öharafterS beroufjt fein roirb, fo

giebt eS hoch eine ganje SReifje Bon mit ©träfe bedrohten Handlungen unb oon

Berlefjungen ber Amtspflicht, beren Begehung bie gebachten folgen nicht nach pdl

jieht. @8 ift baljer auSgefchtoffen, bajj bie Anfdjulbigung ber Begehung einer

ftrafbaren Handlung ober AmtSpflidjtoerlehung ausnahmslos bie Behauptung

einer SChatfache enthält, roelche geeignet ift, ben Angejeigten oerächtlich ju machen,

unb bnjj fid) in jebern galle ber Anzeigende beS ehrenfräntenben CEharafterS feiner

Anjeige beroufjt fein tnufj.

3ft baS richtig, fo lägt fid) nicht behaupten, bafj ju ben ftiüfchroeigenb

Borau8gefe(}ten DhotbeftanbSmertmalen beS im § 164 @t©B- bebrohten DeliftS

bie berächtlid) madjenbe (Sigcnjdjaft ber angejeigten SCljat unb baS Bcioujjtfein

beS Anjeigenben Bon ber Irantenben öigenfdjaft feiner Behauptungen gehört.

öS lann fich baher in biefen BegriffSmetfmalen ber ^hotbeftanb beS § mit bem

beS § 187 nicht beeten, unb ift deshalb bie Annahme einer ®efef}eSfonfurrenj

jroifdjen beiben §§ auSgefchtoffen. Dritt aber ju ben £hotäeftanbSmomenteu

beS § 164 noch jene Öigenfchaft ber angejeigten fthat unb baS Beroufjtfein ber-

2häterS h'nju, ba§ bie augejeigte SLhot geeignet ift, ben Angejeigten oeräcbtlüii

ju machen, fo ift bie Annahme, baß nunmehr bie han^un9 foreoht ben § 184

roie ben § 187 Beriete, fonach ibeale ßonfurrenj beiber Delifte oorhanben fei,

nicht reditSirrig.

Bon biefen ©runbfäfcen ift im norliegcnben gaüe bie Bovinfianj ntdt

abgeroidjen, unb ift beShatb ber gegen ihre Annahme gerichtete Angriff brr

fReoifton Berfehlt.

©!©£). § 264. Söenn bei j ro e i ber gemeinfchaftlichen Ber«
Übung eines Dieb ft ahlSAngetlagten ber einebarauf
hingeroiefen roirb, b afj feine Sfjätigfeit nicht als 3R i t,

thäterfdjoft, fonbern als Beihälfe j u nt D i e b ft a h l e

fiat alfo bie bunh eine rolffentlicfi fatfefie Anjeige Berte^jte unb gleichzeitig in

SJolgc ber Dualität bet gegen fte angejeigten Dhat oerteumbetc Betfon bao 9ied)t bet

©ußefotbetung, fo tann fte auch gemäß § 443 ©t'ftO. beanfprudjen, als Rebenflägcr
jugelaffen jcc roerben. Qpr fteben bann alle bte projeffualen RechtSbehelfe unb
©efugntffe ju, beren ber ©rioatflägcr ftch ju bebienen berechtigt ift. gnSbefonberc
lann et felbftftänbtg bon ben Rechtsmitteln ©ebtaurf) machen, aber felbftrebenb nur,

inforoett fte bie Anftfuclbigung ber ocrleumberifchen ©eleibigung betreffen. SBaS ergibt

fich hieraus ? Der Angeflagte rotrb in erfter Qnftanj frelgefprod&en. Der ©taatSanroalt
legt nicht RcBifiou ein, ftobl aber ber Rebenlläger. Sem Rechtsmittel bringt burch

unb roirb bieSadje tnforocit in bie^nftanj jurürfoerroiefen. gebt ergeht Berurthellung.
Sic tann jeboch nur auf ©dulbig auS§ 187 ®t@8. lauten. fRciultat: Der Angetlagte

ift oon einer rechtlichen DuallfUation feiner Spät rechtsträftig freigefprochen unb roegeit

etner anberen rechtlichen Dualififatiou berfelben Xpat Berurtheilt. ©djroerlich ein

erroünfchteS örgebtiifj.

©efeheStonturrenj jroifchen falfcher Anfchulbigung unb Berlcumbung Bertheibigt

4?älf ebner, baS Deutfdfe ©trafrecht, ©b. 2. ©. 901. ®r führt au8, baß baS erftere

Delitt ben Dfjatbcftanb bet ©crleumbung jut ©orausfeputtg habe. Dagegen ift bie

Annahme etner gbealfonfurrenj oertreten in bem Urtheil beS ©aper. Soff. $. B.

15. April 1866 - ®ottb. Arth- 8b. 25 ©. 357 — B. StSjt, Sebrbud), fprtcht fich übet

bte gtagt nicht aus.

Krcfci» 189». peft 6. 27
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angefeben »erben fänne, fo ift baburdj nicht gleidj*
jeitig audj ber anbere Slngeflagte ftillfcbweigenb
barauf 4 »« 0 c»iefen »orben, bah er alg Sllleintbäter
beftraft werben fönne, b i e l m e b t fann biefer bag
geilen etneg ihm enteilten § i n w e i f e g rügen.

Urtbeil IV. ©. Dom 5. Stob. 1895 gegen SB.

Sl u g ben @ r fi n b e n
:
gür begrünbet muff bie . . . auf Serlefcung beg

§ 264 ©tißO. geftügte 33efcf|»erbe erachtet werben. gn bem SBefe^Iuffe über

bie (Sröffnung beg £>auptberfabreng ift ben beiben Slngeflagten $ur ßaft gelegt,

gemeinfcbaftlicb ben ©acf £>afer geflößten ju buben
;

berurtbeilt ift ber

S3efcb»erbefübrer olg alleiniger Später auf ©runb beg § 242 ©t@33.

hierin tag eine Seränberung beg rec^tlidjen ©eficbtgpunfteg, auf bie er gemäß

§ 264 ©tlßO. bingewiefen werben muffte (ffintfcti. 22 ©. 367). Oiefer £>in»eig

bat aber nicht ftattgefunben. SlUerbingg ift nach gnbalt beg ©ifjunggprotofotteg

ber Slngeflagte 333. (ber bie Stenifion nicht eingelegt b“t) barauf auftnerffam

gemacht »orben, baff bie ihm jur ßaft gelegte fmnblung auch aug einem anberen

rechtlichen ©eficbtgpunfte alg bem ber §§ 244, 249, 242 ©t@33. beurtbeilt »erben

fBnnte: eg ift ihm auch ber § 49 ©t©33. ootgelefen unb ihm ©elegenbeit jur

SBertbeibigung auch nach biefer Siicbtung gegeben »orben. Mein mit Siecht

bemerlt bie Stebifion, baff ber Slngeflagte 33. nicht Derpflidjtet roar, ben fpcjieH

an ben Slngeflagten 333. gerichteten projeffualen f)in»eifen unb Steuerungen beg

83orftbenben feine Stufmerffamfeit jujuWenben. Ob er bieg tbatfädjlicb getban,

unb ob, »enn bieg ber gaH gewefen, ihm jum 33e»ufjtfein gelangt ift, bie 33e«

urtbeilung ber fjanblung beg SDtitangeflagten SB. aug einem anberen rechtlichen

©eftcbtgpunft werbe notb»enbig aud) eine oeränberte rechtliche 23eurtbeilung feiner

eigenen $anblung jur golge haben, fann gegenwärtig nicht feftgefteHt »erben.

@g bleibt bie SDJöglicbfeit offen, baff ber Slngeflagte 33. gebacht haben fönnte, bag

©ericht febe freilich ben SB. nur alg ©ebütfen an, nehme aber hoch an, bafs er,

33., bie Obat mit einem SInberen gemeinfcbaftlich Derübt habe.

fliegt hiernach ein 53erftojf gegen § 264 Slbf. 1 ©t@33. bor, fo muh auch

angenommen werben, bah auf ihm bag Urtbeil beruht; benn eg lägt ftcb bie

ÜKöglicbfeit nicht augfcbliejfen, bah bei ber 33erfcbiebenbeit ber rechtlichen 33or«

augfefeungen ber SDtittbäterfcbaft unb ber SlUeintbäterfchaft ber 33efch»erbefübrer

fich bei SJeobachtung ber 33orfcbrift beg § 264 Slbf. l anberg hätte bertheibigen fönnen.

©t@®. § 79. Ob eine SSorftrafe jur 3 c 't ber neuen 3Jer<

urtbeilung bereits o e r b ü ff t ift ober noch n i dj t, ift

lebtglid) ©ache ber tbatfäcblicben ge ft ft eitun g.

Urtbeil IV. ©. Dom 5. Stob. 1895 gegen SDt.

© r ü n b e

:

Oie ©traffammer ift, wie bie Urtbeilggrünbe ergeben, bei Stb*

meffung ber erfannten ©efammtftrafe Don ber augbrücflichen Slnnabme aug«

gegangen, bah ber Slngeflagte mit bet Slbbüffung ber bom ©djöffengericbte gegen

ihn berhangten 33orftrafe Don 3 SBorfjen ©efängnih noch rücfftänbig, biefe ©träfe

alfo bei feiner gegenwärtigen Skrurtbeilung noch nicht berbüht geroefen fei.

Oiefe Slnnabme ift rein tbatfädtlicbet Statur unb begbolb gemäß §§ 260, 376

©tS|iO. mit ber Stenifion nicht anjufecbten, ba eg fiel) nicht um bie 33eurtbeilung eineg
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projeffualcn Vorgangs fjanbelt. Qft fte irrthfimlid), unb war bie Sorftrafe bei

Srla§ beS angegriffenen Urteils bereit® berbfifjt, reie bie fRebifton unter Sei*

fügung ber betreffenben SBoraften behauptet, fo fann barauS ber SSotreurf einer

33erlefcung beS § 79 ©t@33. nicht Ijergeleitet »erben. Diefe 93orfd)rift ift Dieltnefjr

bei ber unangreifbaren geftfteHung, baß bie früher erfannte ©träfe noch nicht

oerbüfet war, richtig nngemenbet, ba gugteidj feftfteljt, ba§ bie fegt abgeurtljeilte

Dhat t>or ber früheren ißerurtfjeilung begangen war.

©tfßD. § 205. g e h 1 1 int (SrüffnungSbefefjluffe bie Angabe
eine« roefentlichen Dh at f>eftanbSmerfmal3, fo ift

j re a r gegen § 205 oerftoffen: c§ beruht
j
e b o cfj auf bem

33 e r ft o jj e baS Urtheil bann nicht, Wenn f i ch ber 55 n«

geflagte, ohne bie ÜnoollftänDigfeit beS 93 e f d) t u { f e 8

ju rügen unb Anträge jur SBafjrung feiner SRechte ju

ft eilen, auf bie S3erhanblung eingelaffen hat.
Cf. Urtf). Born 15. Olt. 1887 — 2lr<f)ib 35 ©. 321 —, meldjeS nuSführt, bah
baS gehlen ber 21 n g a b c beS anjtimenbcnbcn ©trafgcfeheS
j»ar ein gehler i|t, ieboch noch in ber £>auptberhanblung burdf ©eridhts»

befchlufj befeitigt »erben fann.

Urtheil IV. @. com 5. 5Ron. 1895 gegen SB.

©rilnbe: SldetbingS enthält eS einen 33er floß gegen § 205 ©t5J30-, raenn

entgegen ber bort ergangenen S3orfd)rift ein gefe^licheS SRerfmal ber bem Singe«

flagten jur Saft gelegten Dljat, bie Srftattung Der falfchen Stnjeige re i b e r

beffereS SBiffen, nicht int ©röffnungSbefcfiluffe heroorgehoben reorben ift.

Qnbeffen auf biefent 33erfloße beruht nicht baS Urtheil (§ 376 ©t5ßO.). Die bem Sin»

geflagten jugefteDte Slnflagefdprift, aus Welcher eine Srgänjung beS ©röffnungS»

befdjluffeS juläfftg erfcheint, enthielt, rcenn auih rcidjt in ihrer gönnet, fo hoch

in ihrer SSegrünbung bie SluSführung, bafj ber Slngeflagte reibet beffereS SBiffen

gehanbelt habe. Der Slngeflagte ift ferner bei S3erlefung beS SröffnungSbefchluffeS

in ber |>auptöerhanblung burch bie ©tflärung ber ©taatSanrealtfdjaft, ba§ bie

Slnflage bahin ju oerftehen fei, er habe reibet beffereS SBiffen Sinnige gemacht,

foreie enblich nochmals burch ©teQung ber ©chlußanträge ber ©taatSanrealtfchaft

jur ©enüge barüber aufgeflärt reorben, reelchen gnljalt bie gegen ihn erhobene

Slnflage habe. £>ätte er in biefent gnljalte eine feine 33ertheibigung erfchreerenbe

93eränberung bet ©achlage gefunben, fo wäre cS ihm unbenommen geWefen,

feine Siechte burch geeignete 2lnträge*)ju wahren. Das hat

*) Sie SRechte beS Slngeflagten bcilehcn barin, bah ihm bot ber ftaupt»
bcrhauMung ein boüftänbiget, bem § 205 ©tfßO. genügenber GcöffnungSbefcfjlufi ju«
geftellt »erbe, au® bem er ju erfchen im ©tanbe fei, welcher ftrafbaren Jjanblung er

befchulblgt »erbe, unb nach »eichet Sichtung hin er beShnlb feine Siertheibigung

botjuberetten unb ju führen habe. Enthält ber jugefteüte SJcfehluß in golge feiner

Unoollftänbigfett, Ungeuautgfeit ober Unrichtigteit einer ftanblung, bie emroeber gar
nicht unter ein ©trafgefch ober nicht unter bie bejeichnetcn §§ fällt, fo fann ftch ber
Slngeflagte bamit begnügen, feine Slerthcibtgung auf btefe Qntongrucnj beS 93efchlufj»

inhalte« mit bent ©trafgefcf} ju richten.

SBclehe Slnträge fann er nun aber jur SBahrutig biefer feiner Siechte ftellcn, wenn
in ber ^auptbcrhanblung eine Grvgänjung ober Sertchtigung beS ScfcfjluffeS Seitens
beS ©ertchto erfolgt ? Sa cS bie Slufrecfjterbaltung beS ©runbfahcS gilt, baß fein Sin«

gesagter überrnfeht unb unbertheibigt octurtheilt »erben foH, fo fbunen bie Slnträge,

ba fte nur betn 33etthetbigungSä»cefc bienen, ättieietlei Slrt fein. Sie fönnett entreeber in

27*
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er, obwohl il)m ein Sertheibiger jur ©eite ftanb, unterlaffen. Diefe ©adjtage

läßt eS nirfjt ju, anjune^nten, baß ber Serftoß gegen § 205 ©t^O. eine Sc*
fhränfung feiner Sertijeibigung jur golge gehabt tjdtte. SRur auS biefem ©eftdjtS*

punfte aber fönnte ber int ©erfahren oor ber Dauptoerfjanblung liegenbe Wangei
jur Aufhebung beS ergangenen Unheils führen. Anbere projeffuate sRormen ftnb

burct) baS augenfdjeintid) oorlitgenbe bloßeSerfeßen beilfrmjipierung beS QcröffnungS*

befhluffeS nicht öerlefet. Daoon, baßzum ©egenftanbe ber ^auptDerfjanblung eine

anbere gemalt worben fei (§ 265 ©(©O-), als bie Dom Gsrciffnung86efhluß

umfaßte, fann nidjt bie fRebe fein, ba beibeti ber gleiche Vorgang ju ©runbe liegt,

wie benn auch ber nämliche rechtliche ©eftdjtSpunft eS ift, unter welchem im

SriSffnungSbefhtujfe unb UrtijeilebieJbat betrachtet ift. Ob nicht forrefterweife eine

Leitung beS mangelhaften Verfahrend burth einen ®eridjtbbe[d)lug herbeizuführen

gewefen märe, fann unerörtert bleiben
;
baS Unterbleiben eines folgen fcffließt jeben*

falls nicht auS, baß baS Urtheil auf bem Wangel beruhte.

©t©D. § 263. 3 ft ber gefammte Inhalt einec Drucffdjtift
in ber Anftage als 6eleibigenb bezeichnet, fo ift eS
§ur (ärf^öpfung berSlnflage nicht notljwenbig, baß
alle einzelnen, eine Seleibigung enthaltenben
©teilen berfelbenin bemUrtheile angeführt werben.

Urtheil n. ©. Dom 10. Dez- 1805 gegen d. S.

AuS ben ©rünben: Die SReüifton ber ©taatSanroaltfchaft rügt Ver*

lefcung ber §§ 377 7
, 263, 266 ©t©Ov roeil bie Drucffhrift beS Angeflagten

nach bem eigenen Anerfenntniffe ber UrtheilSgrünbe außer ben bafelbft heroor»

gehobenen noch mcitert ftraf6are Selcibigungen enthalte, beren Aufführung za

Unrecht unterblieben fei. Die Vefhmerbe ift grunbloS.

Den ©egenftanb ber Anflage bilbete nicht eine Welkheit einzelner in ber

Drucffchrift enthaltener Seleibigungen, fonbem ber beteibigenbe 3n halt berfelben

in feiner ©efammtheit. Daß bemzufotge auch ber ©efammtinhalt ber ©chrift

Zum ©egenftanb ber richterlichen Prüfung gemacht morben ift, laffen bie UrtfjeilS*

grünbe nicht zweifelhaft, inbem fte nicht nur ben ©runbgebanfen unb bie Denbettz

ber ©hrift entmicfeln, fonbem auch ben ©ang ber Ausführungen in ihren

harafteriftifhm 3ügen überfichtlih wiebergeben unb baraufhin zu ber g-eftfteUung

gelangen, baß bie ©hrift zahlreihe Seleibigungen beS SRegierungSüertreterS in

einer näher bezeichnten ^errenhauSfommiffton, ber ©erießtsärzte, inSbefonbere

ber namentlih aufgeführten gerihtlihen ©ahoerftänbigen, fowie ber preuß. ©taatS*

anwälte unb Sflidjter enthalte. 2Benn hierbei bemerft ift, le^tereS bebürfe feiner

beftimmten ©croetSanträgcu belieben, welche bie ©oüftänbigfett ober ©erichttgung beS
©cfdjluffeS mtbertegen unb befeitigen foöen : fte fättnen aöer auh auf bie Vertagung
ber ©erhanbiung behufs befferer Vorbereitung bcr Scrtheibigung gerichtet fetn. Dag tm
lehteren gaüe baS ©erieht unbebingt oerpfühtet ift, bem Anträge ftattjugeben, lägt fidj

nicht behaupten: Dieimehr hängt bie Sntfctjcibung über ben Antrag Don ber ©rheblicbfeit

ber SefhluB6erihtigung einerfeitS unb anbererfeitS Don ber größeren ©abtfdjeinlthfeit
einet Aenberung ber ©crtbelbiguna unb Don ber ©iögltchfett einer genaueren Vorbereitung
ber ©ertheiblgung ab. QcbenfaUS aber ift baS ©erieht Derbunbctt, bie Ablehnung eines

folhcn Antrages elngeljenb $u begrttnben, unb muß inSbefonbere auS ber ©egrünbung
erftdjttih werben, ob thatfädjliche aber rechtliche Erwägungen zur ©errocrfuug bes
Antrages geführt haben.
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«äderen SluSfü hrung, fo wirb 6er hierin enthaltene ÜJiangel ber ©egrfinbung 6a*

burd) gehoben, baff ba« Urtheil bemnächft übet dierjig einzelne ©teilen bet

®tn(ff(hrift jum ©egenftanb befonberer (Erörterung macht, Wobei ni<ht nur ba«

©orljanbenfein einer ©eleibigung au« ber 3°rm ber Steigerungen gefolgert,

fonbern auch ber objeftid beteibigenbe Inhalt ber [enteren be« Näheren bargelegt

wirb. SlUe biefe Slcufjerungen erfthetnen hiet wd)' in ber ©genfdjaft oon

.öinjelbeleibigungen", wie fte bie iHedifion bezeichnet, fonbern fte bitben nur bie*

jenigen Sdjatfachen int ©inne beS § 266 Slbf. 1 ©t©Ov in welchen baS SEtjat«

beftan&Smerfmal ber „©eleibigung* gefunben worben ift. ®a& baSfelbe
UKetfmal auch noch in anderen ©teilen ber Drucffdirift $u Sage tritt, ift für bie

© d) u l b frage bedeutungslos. Dem ©orberrichter fann eS hiernach nicht jurn

©orwurf gereichen, bafj er bie Stnfüfjrung aller berjenigen ©teilen, in welchen

baS ©orhanbenfem einer '-Beleidigung auS ber gönn ber Sleußevung heroorgehe,

für nicht geboten erachtet hat. 35enn ber 3u f
Q

fc »auch nicht im $inblicf auf bit

©tivfzumeffung* lagt jur ©enfige erfennen, baß baS ©eridjt ftch ber ©ebeutung

der größeren ober geringeren Slnjahl beteibigenber ©teilen fiir baS Strafmaß
bewußt gewefen ift, aber nach ber fonfreten ©achlage angenommen hfl t, eS fei

fowoljl im gälte beS ©orhanbenfeinS, wie beS 9?id)tt>orbanbenfein« weiterer be*

leioigcnber SluSbrücfe bie ©erhängung ber gleichen ©träfe angejeigt. ©inet

näheren ^Begründung bedurfte biefe bem freien richterlichen ©rmeffen anbeirafaUenbe

Sinnahme nicht. 9lur auf ber Unterteilung oon „©injelbeteibigungen* aber beruht

eS, wenn bie 3fenifton bie fßothwenbigfeit ber örörterung auch jener übrigen

Steden ber ®rucffchrift daraus herleiten will, bafs bie 5Rid)tigfeit ber Slnficf)t be«

SorbetrichterS, nach welcher bie qu. Steuerungen an ftch jur SBahmehmung be»

rechtigter gntereffen gemacht feien, infomeit nid)t nachgeprüft werben fönne.

(golgt nun eine SluSfübrung, ba§ ber ©orberridjter ohne SRechtSirrtbum

den § 193 ©t@©. jur Slnwenbung gebracht habe.)

©t©0. §§ 205. 263. ©8 ift fein JReoifionSgrunb, wenn ein nur
oon jroeifRithtern unterjeicbnetcrGröffnungSbejchluß
bemnächftoonberSSefchluhfammer burch einen neuen
formell e i n w a n b S

f
r e i e n e r f e fj

t unb biefer ohne©r*
neuerung beS 3 n, i)$ tnüe rfahren8 dem fjauptder»
fahren unb ber §auptderhanblung j u ©runde gelegt
wirb. Urtheil I. ©. dom 12. Dej. 1895 gegen ff.

,
© r ü n b e

:
gn bor 4>auptoerbanblung oom 30. Huguft 1895 fleHte eS ftch

heraus, baß ber SröffnungSbefchtufe oom 8. Sluguft nur oon jwei SRichtern unter»

fchrieben worben war. Sluf Slntrag beS ©taatSanwaltS unb beS ©ertbeibigcrS,

weldicr darauf hinmieS, baß baS ©erfahren einjuftellen unb ein neues ©erfahren

ju eröffnen fei, erging hiernach &tr 95cfthlu§ bcS ©erichtS bahin, bie ©ertjanblung

werbe a u S g e f e fc
t unb eS follten bie Sitten zur weiteren fdjriftlichen Slntrag*

ftcüung ber ©taatSanwaltfchaft mitgetheilt werben. ®iefe legte hierauf bie Sitten

ber Slnflagefammer (©efcblußfammer) mit bem Slntrage oor, baS ©erfahren ein*

jufteüen unb ein neues f>auptderfahren unter fflerücfficbtigung ber früheren Sin*

flagefchrift, deren Qnhalt wiederholt werbe, ju eröffnen, demgemäß Wurde auch

oon ber Slnflagc-fammer baS ©erfahren als auf unzulänglicher ©runblage be*
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rufeenb eingeftellt, baffelbe als erlebigt erflört unb ein neuer SröffnungSbefchlufe,

Welcher mit bemjenigen Dom 8. Sluguft wörtlich übereinftimmte, erloffen. Daß
biefer ©röffnungSbefcblufe bem ttngeflagten jugcftcdt worben ift, wirb Bon ber

SReBifton jugegeben unb in ber erneuten £>auptBerl)anblung Born 24. (September ift

berfelbe Beriefen worben. DaS ©rgebnife biefer ^auptoerfjanbiung war bie 33 er»

urtljeilung beS Stngeftagten, gegen welchen in ber SReßifion bie (Sinwenbung Bor»

gebracht wirb, ba8 ©erfahren habe nicht oon ber Slnflagefatnmer eingeftellt werben

büvfen, fonbern burd) ®efd)Iu§ be8 erfennenben ©erichtS eingeftellt werben ntiiffen:

bon bem Bon ber Slnflagefammer erloffenen SinfteÜungSbefdiluffe fei bem Singe»

ftagten feine 5Wittf)etlung gemacht Worben, eine neue Slnflagcfdjrtft habe er nicht

erhalten, unb eS fei barum bie ©acffe fo anjufehen, als ob eS fid) auch gegen»

toärtig nodh um baS frühere ©erfahren hanbele, Welches Borerft wegen ber Unju»

länglidjfeit beS früheren SräffnungSbefdjluffeS burch baS erfennenbe ©erid)t ein*

geftellt werben müffe. Sludj beruhe baS fegt erlaffene Unheil fcffon barum auf

ber gerügten Verlegung beS ©rojefegefefecS, weit ber Slngeflagte feine ©elegenheit

erhalten habe, feine Sinwenbungen gegen ben Bon anberen SRidjtero erlaffcnen

neuen ©röffnungSbefehlufe Bor beffen <$rlafe Borjubringen.

Die Sefthwerbe fann jeboch nicht jut Aufhebung beS UrtheilS führen. Qu»

ttächft hanbelte eS ftcf) nicht barum, baß ber ©röffnungSbefchlufe oom 8. Sluguft

nur Bon jwei SRichtern e r l a f f e n worben fei, fonbern nur barum, baß berfelbe

nur Bon jwei SRidjtern unterfchrieben worben war, unb eS hätte, ohne ba§

eine ©inftellung beS Verfahrens erforberlid) gewefen wäre, bie fehtenbe Unterjdjrift

beS britten 9Rid)terS noch nachgeholt werben fönnen. ^nfofern war cS benn auch

gerechtfertigt, baff baS erfennenbe ©ericht baS ©erfahren in ber fmuptBerfeanblung

Bom 30. Sluguft nicht einfteHte, fonbern ber ©taatSanwaltfcfeaft unter SluSfefeung

ber ©erhanblung bie in biefer DRidjtung gebotene Slntragftellung überliefe. SBäre

eS hingegen ber Meinung gewefen, ber ©röffnungSbefchlufe Bom 8. Sluguft leibe

an einem mefentlichen materiellen SRangel, fo hätte eS aderbingS baS ©erfahren

mittels Sejdjlufe einfteQen unb ber StaatSanwaltfdjaft bie ©eibringung eines

anberweitigen ©rßffnungSbefchluffeS anheimgeben follen. Darauf aber, bafe baS

©erfahren nunmehr Bon ber Slnflagefammer eingeftellt unb ohne norherigeS ©efeör

beS Slngeflagten ein neuer (5röffnungSbefd)lufe erlaffen würbe, fann baS bemnächft

gefällte, ben Slngeflagten Berurthcilenbe ©rfenntnife nicht beruhen. Denn ba biefer

neue (SrijffnungSbefehlufe mit bem früheren oollftänbig übereinftimmen foHte, fo

buffte baS ©ericht baoon auSgefeen, bafe ber Slngeflagte ©inwenbungen, meld)e er

bereits Bor bem früheren ©rbffnungSbefchluffe unb innerhalb ber gemäfe § 199

©t©£). oorgefteiften grift hätte Borbringen müffen, überhaupt nicht norjubringen

habe. SSBaS aber bie ftattgefunbene ©erurtheilung beS Slngeflagten in bie Jfoften

beS gefammten ©erfahrenS anbelangt, fo hat nur ber freigefprochene ober aufeer

Serfolgung gefegte Slngeflagte feine Soften ju tragen, unb h'ctan änbert auch

nichts, bafe baS ©erfahren in golge beS mangelhaften ©rBffnungSbefdjluffeS ein*

geftellt worben ift ober hätte eingeftellt werben foHen, ba ein berartiger 33efd)lufe

in ber (Erwartung eines auf ben bis batjin ftattgefunbcnen UnterfuchungS*

feanblungen beruhenben Berbefferten ©rBffnungSbefdjluffeS gefafet Wirb, unb fonach

einen bie Unterfuchung abfcfeliefeenben ©harafter nicht erfennen lägt.
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RO. § 210. $©S. Art. 4. Sin $autif(|[ei gerbet nuc bann ju
benRaufleuten, roenn er baäfjoljmatetial in b er A b *

f i d) t a n f d) af f t, bie a u S bemfetben gefertigten ©egen»
ftänbe, mit Spüren, gen ft errat) nten u. bergt, nidfl

3 u einem beftimmten Sau 3 U liefern, fonbernein 3 etn

als bewegliche (Sachen 3 U Beräufeern.

Urtl)eil II. S. öom 13. Oe3- 1895 gegen S.

© r ii n b e : Angeflagter, über beffen Vermögen am 13. Oft. 1894 ber

RonfurS eröffnet würbe, betrieb feit 1891 bie Sautifdjlerei unb 3War in ben

lefctcn brei 3Q hren weift unter Sefdjäftigung Bon breifeig ©efeHen. Oer Sorbet*

rid)ter feat ben Angeflagten, weil er anbauernb bie 3ur Anfertigung ber be»

fteHten Sautifdjlerarbeiten notfjwenbigen ^olsBorräthe für eigene Rechnung ge*

fauft habe, um biefelben nach Serarbeitung 3U £f)üren, genfterraljmen u. bergt,

gegen ©ntgelb Weiter 3U oeräufeern, Angeflagter auch burch Ausführung ber ihm

gemachten SefteHungen bie angefchafften Sorräthe weiter oerüufeert habe, als

Raufmann im Sinne beS Art. 4 £®S. angefehen, inbem er nach Obigem an*

nimmt, bafe Angeflagter gewerbSmäfeig .ftanbelSgefchöfte gernäfe Art. 27

1

1 §®S.
betrieben habe. Oer Sorberriefjter ift aber weiter 3U ber Ueberjeugung gelangt,

bafe baS ©ewerbe beS Angeflagten wenigftenS in ben lebten brei fahren über

ben Umfang beS |>anbmerfSbetriebS h'nauSgegangen fei, fo bafe Angeflagter,

ba auf ihn bie Seftimmungen ber Art. 10. 273 $®S. nicht 3uträfen, nach HWafe»

gäbe ber Art. 27 ff.
1. c. 3ur Rührung oon ^anbelSbüdjcrn unb 3ur Sitan3»

3iehung für uerpflidjtet 3U erachten fei. 3U biefer letjteren Annahme gelangt bet

Sorberrichter, obfchon er für ermiefen erachtet, bafe bie girrna beS Angeflagten

nicht eingetragen gewefen fei, bafe Angeflagter nie auf Sorrath, fonbern immer

nur auf SefteHung gearbeitet habe, bafe biefer enbtid) bis 3um lebten Oage per»

fönlich in ber SBerfftatt mitgearbeitet habe, auf ©runb ber Ohatfaiht/ bafe An»

geflagter mährenb ber qu. 3e’t bei ftdj meift breifeig ©efeHen befdjäftigt habe,

ferner in §inficbt auf bie grofecn Aufeenftänbe, bie Angeflagter auS ben in ben

lebten brei galten öon >hm auSgeführtcn Aufträgen gehabt habe, im fnnbticf

ferner auf ben beträchtlichen Utnfab, auf ben jene Aufeenftänbe Bon circa 132 000 3R.

fcfeliefeen liefeen, enblich in Rücfftcht barauf, bafe Angeflagter mäljrenb jener brei

gafjre ben SBechfelfrebit in ^o^etrt SDiafee in Anfpruch genommen habe. Oa
Angeflagter ben ihm hiernach obliegenben Serpflidjtungen nicht genügt habe, fo

ift feine Seturtljeilung auf ©runb beS § 210 3'ff- 2 unb 3 RonfOrb. in Ser»

binbung mit § 73 St@S. auSgefprochen.

hiergegen hat Angeflagter wegen Serlebung materieller Rechtsnormen bie

Reoifton eingelegt. ©S wirb geltenb gemacht, bafe er 3U Unrecht als Raufmann

im Sinne beS $anbcl6qefebbuch8 angefehen Worben fei; benn er fei Sautifdjler

gewefen unb habe nur auf SefleHuttg, nicht auf Sorrath gearbeitet. Aufeerbetn

Wirb Serleljung beS § 59 St©S. burd) Riihtanwenbung behauptet, weil Born

ftrafrechtlichen Stanbpunfte auS ein ^rrtljum über einen bem Sinilredjt ange»

hörenben RechtSfaj} nicht als ein Redjtsirrthum an3ufef)en fei.

SBenn auih eine Serlcljung beS § 59 St©S. nicht erftchtlich ift (cf. Sntfdj.

in Straff. 5 S. 409, 8 S. 149), fo war hoch ber ReBifton ber ©rfolg nicht 3U

Berfagen. 3unä(hft erfcheint bie Annahme beS angefochtenen UrtljeilS, bafe Ange»
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flagter gewerbsmäßig .gjanbetSgefdjäfte im Sinne beS Slrt. 271» f)@S. betrieben

bat unb beSbalb als Kaufmann gemäß Slrt. 4 ,£)@S. }u erad)ten fei, rechtlich

bebenftitb. Die geftfteHungen beS angefocf)tenen Urteils taffen nietjt genügenb

erfennen, ob Slngeflagter bie nötigen $ol}borrätbe angefebafft habe, um bie aus

ihnen bemnäcbft berjufteüenben SEb^ten, genfterrabmen unb anbeten ©egenftänbe

ber Sautifcblerei als e i n j e l n e bewegliche Sachen unb beS^alö unter

geflfefcung befonberet greife für biefelbcn ju berfaufen, ober um füt Sauten

Anbeter bie Sautifd)Ieratbeiten berartig anjufertigen, baß er bie angefdjafften

SWaterialien als mefentliebe Seftanbtbeile ber Sauten in biefe felbft b'neinju»

arbeiten batte. Diefer Unterftbieb ift erbebticb; benn bie Sorfdjrift beS Slrt. 27

1

1

fefjt oorauS, baß nicht bloß bie Slnfebaffung, fonbern auch bie beabfid)tigte Ser*

äußerung b e rc e g I i d) e Soeben jum ©egenftanb b°be. SBaS in biefer Se»

jiebung baS Sb. 18 S. 363 ©ntfd). beS IReicbSg. oerBffentlicbte Urtbeit bejüglidj

ber Sauuntemebmer auSfübrt, gilt entfprecbenb aueb bezüglich ber einjelnen Sau*
banbroerfer, inSbejonbere ber Sautiftbler. Darnach liegt ein objeftioeS $anbet8»

gefebäft im Sinne ber 3'ff- 1 beS Ärt. 27 1 nur bann öor, wenn baS Slnfcbaffen

beS $oljmaterial8 in ber Slbftcbt gefdjab, bie ju Db^ren u.
f.

tu. »erarbeiteten

$8ljer bemnäcbft als 2R o b i l i e n rneiter ju oeräußern. Someit eS fid) bagegen

um bie Cieferung bon Sautifcblerarbeiten in bie Sauten hinein als 5£be*fe biefer

unbeweglichen Sachen banbeit, fann nach Slrt. 275 a. SD. oon einem !in ber

Slnfebaffung ber SWaterialien beftebenben ^anbelSgefcbäfte feine 9?ebe fein. Sa
niibt flar erhellt, oon welcher tbatfäcblid)en Sluffaffung bet Sorberricbter auSge*

gangen ift, mußte bie Sache fdjon auS biefem ©runbe jur anbermeiten Ser*

banblung unb (Sr.tfdjeitmng an bie Sorinftanj jurüefoerwiefen werben. Sei

biefem fßunfte mürbe übrigens — entgegen ber Slnfiebt ber SReoifton — ein ©e*

micf)t barauf, baß Slngeflagter »nur auf SefteUung" unb nicht auf Sorratb ge»

arbeitet habe, nicht JU legen fein. Senn Sautifcblerarbeiten mürben aud) auf

SefteUung in ber SBeife angefertigt werben fbnnen, baß bie bergefteüten einjelnen

Stücfe als fotebe baS SertragSobjeft bilbeten
;

bamit mürbe aber ber Segriff

eines £>anbel3gefcbäfteS im Sinne beS Slrt. 27

1

1
Jo gut oereinbar fein, wie wenn

bei ber Slnfebaffung ber URaterialien bie £>erfteUung berartiger ©egenftänbe ber

Sautifcblerei in ber Hoffnung jpäterer SBeiteroeräußerung „auf Sorratb" in SluS*

fid)t genommen geroefen märe. SBobl aber erfebeint ber in ber SReoifton berOor*

gehobene Umftanb oon Sebeutung für bie bom Sorberricbter gleichfalls bejahte

grape, ob baS ©enterbe beS Slngeflagten über ben Umfang beS §anbmerfS»

betriebeS berauSgegangen fei (Slrt. 10 §@S.). (Sine §erftellung bon SlrbeitS»

probuften lebiglicb auf Sefletlung wirb ficb bei einem fabrifmäßigen Setriebe nur

unter befonberen Umftänben finben, anbererfeits aber beim ^anbroerfSmäfeigen

Setriebe nicht feiten fein. (Sin foldjer Umftanb butfte beSbalb oom Sorberricbter

bei Seurtbeilung ber Sefcbaffenbeit beS SetriebeS beS Slngeflagten nicht außer

Siebt gclaffcn werben, noch weniger aber ber für ben banbmerfSmäßigen Setrieb

djarafteriftiftbe Umftanb ber p e r f ö n l i d) e n 3l^ätigfcit in ber SBerfftatt

felbft. Slnbererfeits bat ber Sorberricbter auf SDiomente ©ewidjt gelegt, bie für

bie ju entfdieibenbe grage oon feiner ober nur bon geringfügiger Sebeutung firtb

;

fo auf ben erhielten Umfa^ unb bie gnanfprucbnaljmc bon SBedjfelfrebit
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©tißO. §4. 2B i e to o ^ I bcr § bie3 u ftänbigfeit oerfdjiebener
©eridjte DorauSfeßt, faun bennod} bei jufammen«
(jängenben © a d) e n , bie jebc j u r 3 u ftänbigfeit b e 8

»

fclben © er i di 1 6 gehören, b a S © er i d) t f o w o b l bie V er *

binbung, rote bie Trennung berfelben anorbnen.

©t@V. § 258. 35er tont Vegünftiger erftrebtc »eigene Vor*
t b e i l ' lann a u d) gefunben roerben in betn ÜWitgenuffe
ber Vereiterung be8 begünftigten £ h ä t e r 8 ober in

ber (ärljattung biefer Vereiterung bi« jur eigenen
Vereiterung i nt örbroege.

Urtl). L ©. Dom 16. ®ej. 1895 gegen B. jun.

@ t ü n b e : 1. 9?ad)bem baS ©eritt baS $auptoerfabren gegen ben Jt. sen.

toegen Unterftlagung unb falfter Verfiterung an (SibeSftatt unb gegen feine

ffibefrau SlgneS unb feinen ©offn 3oief wegen Vergebens ber Vegünftigung er*

öffnet batte, beftloß eS, wegen (Srfvanfung be« fl. sen. bie Trennung ber ©traf*

facbe gegen biefen Don jener gegen bie beiben ÜRitangeflagten unb jtoar auf

©runb beS § 4 ©tfßD- @8 unterliegt feinem Vebenfen, baß bie Veftwerbe

hiergegen mit ber SReoifion gegen baS hierauf erlaffene Urtbeil Derbunben roerben

fonnte, wenn biefeS auf ber erwähnten Sntfteibung beruhte. ®ie tReoifion bat

nun jroar leßtere beanftanbet, rotil § 4 nur Don ©traffadjen banbele, bie einzeln

jur 3uftänbigfeit Derftiebener ©eritbte gehören würben, roäbrenb hier für fämmt*

lite erhobenen Slnflagen biefelbe ©traffammer juftänbig War. 'Mein fie bat

nicht angegeben, inroiefern bie Verurteilung ber beiben SKitangeflagten Don ber

Trennung beeinflußt fein foHte, unb bie ffintfteibungSgrttnbe ergeben, baß ein

nattbeiliger üinfluß jener ©ntfteibung auf baS Urtbeil nicht ftatrgefunben bat.

UebrtgenS roar baS ©eritt, wenn auch nicht burd) § 4, ber fit auf jufammen*

bängenbe ©achen bejiebt, bie einjeln jur 3uf(änbigfcit Derjd)iebener ©eridtte gc*

hören, hoch in jeber 8age beS Verfahrens befugt, bie Trennung ber bei ihm an»

hängigen oerbunbenen ©traffachen anjuorbnen. gür ben hier oorliegenbcn gaü,

baß jufammen bängenbe ©achen auch einjeln Dor baS nätnlidje ©ericht gehören,

enthält bie ©tfßD- überhaupt feine Vorftrift, bie ber Trennung ober Vetbinbutig

entgegenftebt ®er angegriffene Vcfdjluß bat alfo baS ©efeß niebt Derlcßt.

2. 3ur ©ache felbft wirb mit Unrecht behauptet, baS Urtbeil beruhe auf

einer Verfennung beS VegriffS „Vortbeil" in §§ 257, 258 ©t@V. 9Jlag man

biefen Vegriff noch jo eng, inSbefonbere nur als VermögenSnußen auffaffen, fo

ift eS feineSroegS redjtSirrig, bie Vermehrung beS gegenwärtigen ober erwarteten

jufttnftigen Vermögens ber beiben Slngeflagten gofef fl. jun. unb SlgncS fl. als

eigenen Vortbeil biefer beiben aufjufaffen. 35ie SReoifion felbft giebt ju, baß hierin

ein Vortbeil für fie liegt, fie meint aber, biefer Vortbeil fei fton gotge ber

£aupttbat, ber Dom ©bemanne ber SlgneS B. begangenen Unterfchlagung, nicht

bureß VegünftigungSbanblungen ber beiben ÜRitangeflagten herbeigefüb«.

ffiS ift nicht auSgefdjtoffen, baß bie Vorteile, welche baS Urtbeil als Dem

©ohne unb ber grau beS $aupttbüter8 jugegangen anfübrt, biefen — roenigftenS

jurn Xbeil — auch ohne ihr eigenes gntbun erworben worben wären, unb in*

foWeit fönnten fie allerbingS nicht wegen Vegünftigung geftraft roerben, wenn fie

ftd) auf ben ©enuß biefer Vorteile befchränft unb ohne SRücffidjt auf He lebiglicß
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in ber Slbftcht, i£)ren Sätet unb (Seemann bet Seftrafung ju entziehen,

SegünftigungShanblungcn botgenontmen hätten. DaS mar abet nach ben unan-

greifbaren geftftettungen beS UrtijeilS nidjt ber gall, fonbern fte haben bem
$aupttl)äter nach Begehung bcr Unterschlagung miffemlidj Seiftanb geleiftet, fo<

roo^l unt biefem bie Sortfjeite beS berübten SergehenS ju fidjern, als aud) ü)re§

eigenen 2krmögen8bortt)eiteS mitten. Die Seiftanbleiftung ift oijne SRed|t3»

irrthum in bem Serbergen b c S Unterfdjlagenen, ber b e »

zmecfte Sortfjeil beS Dh&terB in beffen S er m 8 g e n 8 b e -

reidjerung, ber gleichzeitig b e a b f i d) t i g t e eigene Sortljett
in b e m SD? i

t g e n u f f e biefer Bereicherung unb ihrer (Srljal»

tung bis ju eigener SBereicherung im ©rbmege gefunben morben.

hiermit ftnb alle Dh at&eftanb3merfmale beS § 258 mit § 257 ©t©B. feftgeftettt,

unb eS mar nicht erforbertidj, bafj auch bic meiteren als nicht feftftettbar

erflärten, in ber ^HebiftanSfcfjrift bejeidjneten BeiftanbShanblungen hinzutraten.

Unter folgen Umftänben fonnte ben ängeflagten ihre ©igenfchaft als Stngehörige

beS ^tauptthäterS nicht ju ©ute fomtnen.

^refj®. b. 7. SWai 1874. §§ 17, 20, 21. Die Sinn ahnte, bafj bie §§ 20, 21

auf b a S D e I i f t beS § 17 feine Slnmenbung finben fßnne,
ift rechtSirrthümlich-

Urtheil I.©. uom 19. ®ej. 1895 gegen SB.

© r tt n b e : Der Slngcflagte ift berantroortlicher SRebafteur ber . . 3eitung.

3|n einem Slrtifel bom 30. SD2ai 1895 ift bie Slnflagefdjrift in ber UnterfuchungS»

fache gegen SD?, u. @en. früher berüffenttidjt, als biefetbe in ber öffentlichen Ser«

hanblung funbgegeben morben. Der auS § 17 Slngeflagte ift freigefprodjen, meit

nicht naöhgemiefen morben, baff er bei ber Seröffentlichung gemufft hat, baß ber

Slrtifel eine SReprobuftion ber Slnflagefchrift btlbe, eine gahrlüfftgfeit nach § 17

nicht ftrafbar fei, ber § 21 aber nicht Slnmenbung finben fönne, ba einerfeitS ber

Slrtifel an unb für ftch einen ftrafbaren Qnfjalt nicht hobe, unb anbererfeitS bie

ßumiberhanblung gegen § 17 nur mit einer ©efängnifjftrafe bis jum ^>Bchftbetrage

bon 6 SIRonaten ©efängnifj bebroht fei, ber § 21 aber eine ©efängnifjftrafe bis

Zu einem !3a£)re julaffe.

Die SRebifion ber ©taatSanroaltfchaft ift begrünbet. Die SluSführungen

beS Sorberrichters beruhen auf ber redjtSirrthfimliehen Sluffaffung, baß bie Ber»

menbung ber §§ 20, 21 auf baS Delift beS § 17 auSgefdjtoffen ift.

DaS Sßrefjgefel unterfdjeibel prejjpoltzeiliche Sorfchriften b. h- foldje, melche

Zum ©<hu (3 gegen ben SDiißbtaud) ber Sßreffe unb gut Sicherung ber ftrafrecht«

lidjen Setfolgung ber burch bie Sßreffe begangenen ©traffadjen bezüglich ber

fterftettung, SluSgabe unb Serbreitung oon Drucffchriften erlaffen ftnb — §§ 6

bis 11, 14, 28 — non folthen Sßre§beliften, bie burch ben JJnljalt ber SJkefj-

erzeugniffe, alfo burch eine gefetjmibrige @ebanfcnäu§erung in bet Drucffchrift be-

gangen merben — Sßrefjbelifte im engeren ©inne Der Dhatbeftanb biefer

Unteren norramibrigen Sleu&erung ift entmeber bereits in ben allgemeinen ©traf-

gefefeen borgefehen, mie
z-

®. in ben §§ 185, 95, 166, 184 ©t©B., in metdjem

fjatte bie ftrafbare fmnblung baburch zu einem Sßrejjbelifte roirb, baff fte in

einer Drucffchrift begangen ift, ober eS ftnbet ficb ber gefammte Sifjatfaeftanb in
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©pejiafgefehen oor, wie j. 33. in § 10 beS ©prengftoffgef. bom 9. Qunt 1884,

e&enfo in ben §§ 15, 16, 17 bei ©reßgef. Alle biefe ©reßbelifte im engeren

©inne werben con ben 33eftimmungen ber §§ 20, 21, Vre&gef. getroffen, wenn

eS bort fyei&t: „Jmnbtungen, beren ©trafbarfeit burd) ben 3nt)alt einer ®rucf*

fdjrift begrünbet Wirb.' Völlig unjutreffenb ift baS für bie Verwenbung ber

§§ 20, 21 cit aufgeftettte Verlangen be8 VorberrichterS, baß «ber Slrtifel an unb

für ftd) einen ftrafbaren Qnhalt hoben,* ba§ alfo ber Inhalt, toSgelöft Don ber

Veröffentlichung, ftrofbar fein müffe. ®a ber ^nljalt ber ®rucff<hrift bie ©traf*

barfeit begrünben fott, fo genügt e8, baß ber &ie ®runblage für bie

©trafbarfeit bilbet, wenn auch erft burd) bie DerbotSwibrige SSeröffenttic^ung

beffclben bie ftrafbare fjanbtung begangen wirb. (Sä liegt alSbann, wie»

rooijt bie Vottenbung ber ftrafbaren £>anblung erft burd) bie Veröffentlichung

erfolgt, bod) ber ftrafbare öhaxafter in bem 3Snh°tte ber ©d)rift. 'Beit ferner

ber $nl)alt einer 3) r u cf f d) r i f t bie ©trafbarfeit begrünben mujj, ber Begriff

einer 3)rucffchrift nach §§ 2, 3 be5 ^irefegef. aber erforbert, baß biefetbc oerbreitet ober

borfi wcnigftenS jur Verbreitung beftimmtift, fo beburfte eS in ben §§ 20, 21 nicht

noch ber §in$ufügung be8 ÜRerfmalS ber Verbreitung ober Veröffentlichung.

Ohne biefeS SUierfmal liegt bei benjenigen ©refjbeliften, bie in ftrafgefe^roibriger

©ebanfenäujjcrung befielen , eine auf ©runb bc8 ©reßgef. ftrafbare §anblung

überhaupt nicht oor. Aud) ba8 'Jieidj8gcrid)t hQ t bereits im Urtheile Dom

27. ©ept. 1886 (SRecbtfpr. 8 ©. 560) auSgefprodjen, bafj bie ©trafbarfeit ber in

§ 17 bejeichneten §anblung burch ben Inhalt ber Xlrucffc^rift begrünbet wirb.

3)iefelbe Slnfirfjt ift in ber Citeratur, foweit ftch biefetbe mit ber in SHebe ftehenben

gjrage befchäftigt, oertreten.

ÜBenn bemgegenüber für bie gegentheilige Slnfid)t in ber 5HeoifionS*©egen*

erflärung auf ba8 Urtheil be8 SReichSgerichtS Dom 10. 3)ej. 1883 (Sntfdj. 9 ©. 269)

unb beS Dom 23. 3bej. 1881 (Sntfef)- 5 ©. 354) hingewiefen wirb, fo ftnb

bie gebauten ffintidjeibungen mißDerftanben. 3)a8 erfte Urtheil führt nur au8,

baß bei eigentlichen ©reßoergehen, bei welchen ber Inhalt ber Drucffchrift bie

©trafbarfeit begrünbet, nicht neben ber in § 21 behanbelten fjahrläffigfeit noch

eine fonftige, aus § 17 ju begrünbenbe aufgeftettt werben fann, hebt aujjerbem

gegentheils herDor, baß ju ben burch ben Qnljalt ber ®rucf}d)tift ftrafbaren f3reß»

Dergehen (§§ 20, 21) bie im sf3te§gef. felbft für ftrafbar erflärten gehören, .bei

welchen ber ©egenftanb ber Veröffentlichung ba8 entfeheibenbe ift*, unb jitirt

hierbei auSbrücflidj auch ben § 17. 3)a8 anbere Urtheil Dom 23. Dej. 1881 aber ent*

hält auf bie oorliegenbe fjrage bezüglich nur bie oben bereits Dermenbete AuS*

führung, warum bie für baS in § 21 aufgeftettte ffahrläjfigfeitSbelift nothwenbige

VorauSfehung, ba§ eine Verbreitung ber 3>rucffdjrift oorliegt, in bem ©efefce

nicht befonberS jum AuSbrucfe gebraut worben. Die in ber ©egenerflarung auf

bie SReoifion noch ferner Ijexangejogenen Urtheile be8 SReidjSgerichtS Dom 2. Jjuni

1892 unb Dom 2. fjebruar 1886 haben für bie oorliegenbe fjrage feinerlei ©e<

beutung.

5Die weitere Ausführung, ba& ber wegen gahtläffigfeit auS § 21 ©refjgef.

ju beftrafenbe Angeflagte möglicher Beife eine härtere ©träfe erhalten fönnte,

als ber Dorfählich bem § 17 3uwiber£|anbetnbe, ift bereits im Urtheile ü. 27. ©ept.

1886 auf ihren Berti) geprüft unb fann auf bie bärtige (Srörterung Derwiejen

werben.
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2Benn bemnad) bie §§ 20 unb 2! fidj aud) auf ben Ühatbeftanb beS § 17 he»

jiehen, fo genügte eS wegen ber in § 20 aufgefteHten ©rafumtion ber Sbäterfdjaft

beS 9lngeflagten nicht, anjune^tnen, ba& bem SJlngeflagten baS ©emu&tfein baoon,

ber Slrtifel enthalte eine SReprobuCtion ber 9lnf[agefd)rift, nicht nadjgemiefen fei,

eS hätte oietmehr, um jur greifprechung ju gelangen, pofttio feftgefteHt »erben

müffen, bafc unb burd) welche befonberen Umftänbe bie Sinnahme feiner Später«

thaft auSgefdjloffen fei. Unb e8 wäre ferner, falls lefjtereS anjunehmen, weiter

ju prüfen gemefen, ob ber Slngeflagtc nic^t wegen gahrläfftgfeit au8 § 21 ju

beftrafen fei.

©t@©. §§ 350, 359. Sin ©chulfaffenrenbant i ft ein © e a m t e r

unb fann fid) einer 91 m 1 8 u n t e r } d) I a g u n g fd)ulbig
m a dj e n. 3 n ber©robinj © o f e n ift bei länblidjenSchut'
gemeinben n i d) t b e r OiftriftSfommiffar, ionbern ber
SanbrathbiefürbieUebertragungbeSSRenbantenamtS
juftanbige © e lj 3 r b e

.

Urtl). IV. ©. bom 20. ®ej. 1895 gegen @.

©rfinbe: ®ie ©orinftanj hQt ah® erwiefen angefefjen, bafe ber Sin«

geflagte im 3abre 1888 a(8 ©chulfaffenrenbant ber ©emeinbe U. angefteHt, unter

©ejugnahme auf ben oon ibm bamalS geleiteten ©chuljeneib burcb £>anbfd)tag

an SibeSftatt berpflicbtet, unb bafc ibm bie ©efdjäfte eines ©djulfaffenrenbanten oon

bem nuftänbigen DiftriftSfommiffar übertragen worben finb. ©ie hat auf ©runb

biefer 5£^atfadten angenommen, bajj ber Singeft. orbnungSmügig befteHter ©d)ul«

faffenrenbant unb als foldjer '.Beamter im ©inne ber §§ 350, 359 ©t@S. gemefen

fei. 3ur ©egrünbung ihrer Slnnabme bat fte auSgefütjrt, bag bie Uebertragung

ber ©efdjüfte burd) ben OiftriftSfommiffar, als bie juftänbige ©ehürbe, für bit

Sefteüung jum 9lmte genügt habe, ©egen biefe Slnnaljme richtet ftd) bie SReöifion.

©ie befämpfte jebocft nicht fomobl bie ©eamteneigenfcbaft eines ©cbulfaffenrenbanten,

als oielmebr bie9lnnabme ber orbnungSmägigen SlnfteHung beSSlngft. 9?acf) ihrer 9ln«

ficht müffe ein ©chulfaffenrenbant oon ben SDlitgliebem ber ©chulgemeinbe gewählt,

bom f?anbratb betätigt unb bom SfteiS« ©ctjulinfpeftor in fein 9lmt eingefübrt

werben. ®afe biefe görmlichfeiten bei ber SlnfteDung beS Stngefl. beobachtet

worben, habe bie ©orinftattj nicht fcftgefteHt unb beShalb ju Unrecht ben § 350

©t®S. gegen ihn angemenbet.

35er Eingriff fann feinen Srfolg haben. SS ift richtig, baS ber ©chulfaffcn«

renbant, wenn bie ©efchäfte eines folcben nicht bem ©djuljen ober einem anberen

ÜRitgliebe beS ©chuloorftanbeB übertragen werben (§ 22 ber Qnftruftion für bie

©chuloorftänbe im SRegierungSbejirf ©ofen oont 21. Oft. 1842, ©eilage ju IRr. 19

beS „9lmtlid)en ©d)ulblatteS" pro 1869), non ber ©emeinbe ju wählen unb ge*

rnäf) § 160 n 6 91C99. oom fanbratfje ju betätigen ift. ^nbeffen beburfte eS

einer befonberen geftftellung ber ©orgönge bei ber Sefteüung beS Shtgefl. jum
SJenbanten nidjt, ba er ausweislich beS SigungSprotofolIeS in ber $auptoerl)anblung

in Ülnfebung feiner ©eftetlung nur ben einen Sinmanb erhoben, bat er nicht

mittels ^mnbfchlagS t>erpflid)tet worben fei, ein Sinwanb, ben bie ©orinftanj

burd) bie Srgcbniffe ber £auptoerl)anbtung für wiberlegt erachtet hat. UcbrigenS

ift aud) bie ©orinftanj oon bem richtigen, auch oom fReid)8gerichte (Sntfd). 19

©. 180) ancrfannten ©runbfalje auSgegangen bag eS jur ©egrünbung ber
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Beamteneigenfdjaft genügt, menn bie ©efdjäfte beb betr. Amt® burd) bie juftänbige

Söcljörbe übeitragen unb in ^olge ber Uebertragung übernommen unb au®gefübrt

morben. G® bleibt bafjer gegenüber bem Angriffe ber SHeoifion nur bie girage

ju erörtern, ob, wie bie Borinftanj angenommen, ber Diftriftbfommiffar bie jur

Uebertragung ber grunftionen eine® ©chulfaffenrenbanten juftänbige Bef)örbe

geroefen ift.

BMte bie Borinftanj bann au®gegangen [ein, baß biefe 3uftanbigfeit inner«

halb ber Befugniffe gelegen, roelche ber Sfommiffar au® eigener ÜRachtooQfommen»

heit auäjuüben berufen ift, fo roütbe ihr nicht beijutreten fein. Denn menn auch

§ 29 3iff- 1 ber Dienftanroeifung für bie DifiriftSfommijfarien oom 12. ÜJiai 1837

(d. Stampf) Annalen 21 ©. 718) ihm ein geroiffe® befdjränEteS AuffidjtSrecht über

bie ©d)ulen feine® Bejirf® juroeift unb § 24 ber ^nftruftion oom 21 Oft. 1842

ihm bie Befugnijj jeberjeitiger Ginficht unb SReoifion ber ©djutfaffe gemährt, fo

fehlt e® hoch an einer S3orfrf>rift, burd) bie er berechtigt mürbe, irgenb roelche

Beamte bc® ©djutoerbanbe« in ihr Amt einjufüf)ren ober fte mit bet SBaljmehmung

ber amtlichen gunftionen ju beauftragen. Diefe Berechtigung fteht üictmehr nur

berjenigen Behörbe ju, roelche bie Beamten be® ©chuloerbanbc®, alfo auch ben

©chulfaffenrenbanten, mag er gewählt ober al® Ortbfchulje baju beftimmt morben

fein, ju beftatigen hat, alfo bem fianbrathe. Da nun aber nach § 1 ber

Dienftanrocifung ber Diftriftäfommiffar ©ehülfe unb Organ be® Öanbratf)® ift,

fo fonnte bie Borinftanj Angefid)t® ber Dhatfache, baf) Angcfl. feit bem !gahre

1888 ba® Amt be® SRenbanten oerroaltet hat, ohne 9fecht®irrthum annehmen, baß

ber DiftriftSfommiffar, al® et bem Angefl. bie güfftung ber ©efdjäfte eint®

©chulfaffenrenbanten übertrug, al® Organ be® Sanbratfj® banbeite unb fonnte

ihn in biefem ©inne al® juftänbige Behörbe bezeichnen, ©onach ermeift fich ber

Angriff ber SReoifton al® berfehlt. . . .

©t©B. § 267. Da® fRotigbuch, ba® jemanb führt, um bie

3 a h 1 b er i h m g e l i e f e r t e n B o 1 1 e n unb oon ihm jurücf»

g e g e b e n e n l e e r e n B i e r f l a f eh e n ju f ontrolliren, roirb

ju einer beroeiäerheblichen B r i o a t ur tu n b e , fobalb
e§ in feinen Gintragungen mit bem oom Bierlieferanten

geführten Berglidjen morben i ft. GineAenberungber
Gintragungen nach biefem 3 e * t P un ^ te 'fl tine Ber*
fälfdjung im ©inne be®§ 267, felbft menn fie Oon bem
Gigenthümer be® fRotijbuche® felbft au®geht.

Urtfjeil I. ©. oom 30. Dej. 1895 gegen ©.

© r ü n b e : Um bie 3aht ber bem Angcflagten oon SR. gelieferten fjtafdjen

mit Bier unb ber oon erfterem an legerem jurücfgelieferten leeren glajdjen feftftellen ju

fönnen, führten beibe, mie ber Borberticbter für erroiefen erachtet hQt> i
e *in

SRotijbucb, *in roelche® fte bie 3“h* ber httr. §tafd)en unb bie 3«i' ö« Cieferung

bj. SRücfüeferung eintrugen. Bon 3e*' ja 3e'*/ *n &er SRegel möchentlich oergtichen

fie ihre Aufzeichnungen, roobei fteh ftet® oöllige Uebereinftimmung ber Bücher

ergab. Beim SRadjroeife biefer IhQtfathen, roelcher burch anbere BeroeiSmittel al®

burch bie 9iotijbücher felbft erbracht merben fonnte, fonnte ba« SRotijbud) be®

Angeflagten jroeifello® jum Grroeife ber oon ihm erhaltenen unb jurücfgelieferten

glafchen bienen. Der erfte SRichter int be«halb nicht, menn er bie® SRotijbud)
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für eine gum Seweife bon SRechten ober SRechtSoerhältniffen erhebliche Ißribat»

urfunbe erachtet. Die Serfälfchung einer Urfunbe liegt bor, trenn burd) eine

Scränbencnq berfelben ba® Serftänönih itjrcS urfpiingtidjen Qnholte® beeinträchtigt

toirb. @® fommt nur borauf an, bafj fte gum SeWeiSmittel für eine SEhatfadje

gemacht toirb, gu beren Seurfunbung fte urfprünglid) nicht beftimmt ntar. (ES ift

beSIjalb unerheblich, ob ihr urfprünglieher Qnhalt ber materiellen SÜBahrheit ent*

fprath, ober ob bieS bei bem oeränberten Inhalte ber gaH ift. Die SRecht®»

mibrigfeit liegt in ber Jperftedung eine® unrichtigen SeweiSmittel®, nidjt in bem

Serfeljen ber Urfunbe mit einem materiell richtigen ober unrichtigen Inhalte,

(cf. (Sntfd). 3 ©. 324, 5 ©. 259).

Dah Slngeflagter ftd) für berechtigt gehalten habe, feinem 5Rotigbud)e nah
Sergleidjung beffelben mit bem b e 8 SR. einen anberen Qfrt^alt gu

geben, h°t er w crfter Snftang nicht behauptet. (Sr hat im ©egentheil erflärt,

bafs IR. ihm bie (Srlaubnijj gur Slenberung ber urfprünglichen 3°hlen 0ege6en

habe. Der Sorberrichter hält biefe Slngabe für unwahr unb fteUt feft,

baff Slngeflagter bie Slenberungen borgenommen t)Q t/ um ben erfennenben

SRidjter ober ben mit ber Prüfung betrauten SRedjnungSfadjoerftänbigen über

ba® gwifhen ihm unb SR. bcftehenbe SRe<ht®berl)ältnih gu täufdjen. Slu® biefen

geftfteüungen geht herbor, ba§ Slngeflagter nach ber Uebergeugung be® ©eridjt®

ftch bewußt gewefen ift, ohne (Einwilligung be® iR. bie (Eintragungen in feinem

SRotigbudje nicht änbern gu bütfen, bah er alfo bie Slenberung ohne biefe (Ein-

willigung im S3ewu§t[ein be® Unredjt®, ber SBiberrechtlidjfeit borgenommen hot.

hiermit fleht bie Sinnahme, bah er bie gegen ihn erhobene Klage al§ nicht

gerechtfertigt angefehen hoben mag, nicht im SBiberfprud;e. Denn Wenn er bie®

auch glaubte, fonnte er feljr wohl ba® Sewufjtfein haben, bah er bie 3ahUm in

bem fRotigbuche nicht eigenmädjtig änbern bürfe.

B. (Entfdjeibungen Deutfdier ©berlanfcesgeridjte.

©t©S. §§ 3, 48
. Urth- be® Oß®. Hamburg b. 7. SRob. 1895.

Der § 1 be® ftamburgifchen ®. betr. Prüfung unb SRebifion ber Dampf*
fcffel o. 7. ^uli 1882 beftimmt, bah nicht nur bie im $amburgifchen ©taat®*

gebiete gu benuhenben Dampffeffct, fonbem auch bie Dampffeffel,

„welche ftch ouf in Hamburg beheimatheten ©chiffen befinben,"

unter bie öorfchriften be® ©efege® fallen follen unb alfo auch unter bie (getnäh

§ 6 biefe® ©efe^e® bom ©enat ertaffenen) in ber IBefanntm. o. 23. Slpril 1880

enthaltenen ©eftimmungen über ben betrieb bon Dampffeffeln cinfdjliefjlid) ber

— ba® ©ebiet ber SReicbSftrafgefehgebung nicht berührenSen unb beSfjalb im
SRaljmen ber ßanbeSgefehgebung guläifigen — ©trafbeftimmungen für 3umiber*

hanblungen. ©inb h'er ober bie Dampffeffel auf in Hamburg beheimatheten

©chiffen nod) befonber® herborgehoben, fo tritt batin ber SBiHe be® ©cfefcgeber®

herbor, bah ber Setrieb biefer Dampffeffel, um ba® ©chiff, bie ßabung unb bor

allem auch bie Sefahuttg unb bie Sßaffagiere be® ©chiffe® bor ©ebaben gu be-

wahren, auch bann unter bie fr. fiontrol* unb ©traf6eftimmungen fallen foU,

wenn fte nicht im ^mmburgifchen ©taatägebiete benu^t werben, wobei ferner an

ftch fein ®runb Borliegt, Sie ©eltung ber Seftimmungen wieber nur auf bie
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3eit beB Aufenthalts beB betr. ©djiffeB in beutfdjen ©eroaffem ober auf bet

hohen ©ee ju befehranfen unb fie für nic^t anroenbbar ju galten, trenn baS

©chiff ftd; in auBlänbifdjen, unter ber Roheit eine? beftimmten anberen ©taateS

faHenben ©emäffern befinbet.

3ur Annahme einer berartigen ftiUfdjroeigenben ©e(6ftbcfd)ränfung beB ©e*

fefceS unb ber auf ©runb beSfelben etlaffenen Seftimmungen nötigt auch nid^t

etwa ber Umftanb, ba& in einzelnen gäüen, bie boch immer nur Ausnahme finb,

3 . ©. bei t)am6urgi[d)cn ©djiffen ,
bie fich jutn Setriebe oon Rfiftenfchifffahrt

bauernb im AuSlanbe aufbalten, bie angeorbnete Rontrole ferner ober gar nicht

burcbjufiHjrcn fein roirb. Gbenforoenig nötigen baju anerfannte ©runbfäfce beS

SölferrechtB. Anerfannt ift jroar unter ben jioilijtrten ©ölfern, baß fich fein

©taat bie Ausübung einer frembfjerrtidjen ©eridjtBbarfcit in ben ©renjen feine?

©ebieteS unb ben baju gehörigen ©eroäffern gefallen ju taffen braucht unb bajj

anbererjeitS $anbel8 fchiffe magren b itjre? Aufenthalts in ben Gigengeroäffern

eine? fremben ©taateS in ber Sieget ber ©endjtSbarfett biefeS ©taateB unter*

Kegen. SSBenn aber in fjotge beffen aud) ein ©taat bie Beobachtung feinet ©e*

fe$e im AuBlanbe nidjt unmittelbar erjroingcn fann, fo ift er beSroegcn — fetbft

bei Anerfennung beB SierritorialitätSprinäipB im Allgemeinen — nidjt gefjinbert,

feinen Angehörigen ©flid)ten aufjuertegen, roetdje fte auctj im AuSlanbe ju be*

obadjtcn haben, unb bie Serletyung biefer Pflichten nad) ifjrer Süictfctjr ju atjnben.

3u folchem ©orgehen ift aber gerabe auch ba befonbere ©eranlaffung gegeben, wo eB

fich um bie Serfjättniffe ber SJiannfchaft unb bie ® inriebt ung oon ©Riffen hanbelt,

bie in einem ©taate IjeimatljBberedjtigt finb, jebod) beftimmungSgemöfe in aus*

länbifdjen ©emäffern jum Grroerbe burch bie ©eefafjrt benu($t roerben.

3ntereffe ber Aufrectjterbaltung ber Orbnung auf ben ©djiffen ift eB fetbft*

Oerftänblid), ba§ bie ermähnten 93crl}ältmffe unb Ginridjtungen nicht ungeregelt

bleiben ober ber Siegelung burd) bie ©efcfce ber jcroeitig angelaufenen Uferftaaten

untevroorfen fein tonnen. Vielmehr mujj ihre Orbnung 00m §eimath8 ftaate ein*

Ijeitlid) unb für alle gatle unb auch für ben Aufenthalt in fremben ©eroäffern

getroffen merben : eine Siothroenbigteit, bie audj oölferredjtlidj inforoeit anerfannt

ift, baß bie Ausübung ber ©djiffSbiSjiplin einjdjlicßtid) ber üDiSjiplinarftrafgemalt

ben fremben ©dj'fföführern unb bejro. ben juftänbigen fremben ßonfularbeamten

allgemein übetlaffen roirb unb bie ©efjörben ber angetaufenen auSlänbifchen Ufer-

ftaaten fidj in bie ©erljältniffe ber in ihre ©eroäffer eingelaufenen fremben ©chiffe

unb ihrer SJlannfdjaft, einerlei ob biefe ju bem jgjeimathSftaate ber ©chiffe ge-

hört ober erft burch bie Anfjeuerung unter beffen ©djifjSgeießgebung getreten ift,

regelmäßig nur fo roeit einmifchen, atB eS (ich um ben angcrufenen ©dju^ Oon

3ntereffen nicht jur ©chiffSbefafjung gehörenber ©erfonen ober um bie eigene

Sntereffenfphäre ber betr. ©taaten unb namentlich um bie ©efäfjrbung ober

©törung im $afen unb am fianbe hanbelt (Dgl. fteffter (©effefen), baS europ.

©ölferredjt ber©egenroart § 79 V unb Anm. 4; ©toerf in f>ol(}. £>anbbuch be?

©ölferreehts II § 88). SBeiter hoben bie ©orberridjter aber auch mit Siecht an-

genommen, baß bie ©eftimmungen beB § 4 ©t®©. ber Anroenbung ber hier

fraglichen ©otfdjriften nicht entgegenftehen. Siach ben SDiotioen foUcn bie §§ 3, 4

bie räumliche §errfehaft ber „©unbeSftrafgefege" im ©inne beB SterritorialitätB»

prinjipeB unter Aufteilung ber baöon nadjjulaffenben Ausnahmen (§ 4) regeln.

®ie §§ 3, 4 fpreehen auch nur oon ber ©erfolgung oon ©trafthaten nach ben
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„©trafgefefcen beß ®. SReidjß". Xiemnadj erfdjeint eß begrünbet, audj bie ©e*

ftimmungen beß Stbf. 1 beß § 4, monad) wegen ber im SluStanbe begangenen

©erbrechen unb ©ergeben abgefeljen Bon ben im 2l6f. 2 angegebenen Slußnaljmen

feine ©erfolgung ftattfinbet, lebiglid) Don ber Unanroenbbarfeit beß beutfeben

iReid)ßftrafred)tß auf im Slußlanbe begangene ©erbrechen unb ©ergeben ju bc*

jiehen. (©o Smbing, ©trafred)t I § 68 n. ©. 315, unb ^atfehner, baß gemeine

2). ©trafrecöt I §§ 70—74.)

SBoHte man aber auch in ben §§ 3, 4 unter „©trafgefejjen beß 2). SReidjS"

bie „im 3?eid|e gettenben ©trafgefefce" ju oerfteljen, ober eine analoge Slntoenbung

ber §§ 3 ff. auf baß 8anbeßftrafred)t für julaffig unb geboten batten (fo SRüborff

'Änm. 8b ju § 3; Oppenljof 2lnm. 35 ju § 4; Otßljaufen 2lnm. 17 ju § 3 unb
änm. 3 ju § 4; ©djroarje ©ffurß VTH § I, 3), fo mürben bennoeb bie neben

ben ©traf6eftimmungen beß ©t®©. gültigen Sanbeßfirafgejehe unmittelbar ober

in gotge fonfequenter 25urcbführung ber Analogie aud) im gälte beß § 4 3
, mit

ju berü(fftd)tigen fein unb atfo Sie Seftrafung ber im 2lußlanbe begangenen

£>anblungen gegen baß Sanbeßftrafredjt eintteten fönnen, faHß fie aud) burd) bie

©efege beß Orts, an welchem fie begangen mürben, mit Strafe bebrobt ftnb.

®afj aber ein foldjer gaH b'er borliegt, bot baß ßanbgeridjt jutreffenb bargelegt,

inbem eS feftfteHt, baß ber JReoibent in ©ingapore burd) baßfelbe ©erbalten,

moburd) bie ©träfe nad) ber fjamburgifdien ©trafoorfdjrift oermirft ift, mit einer

J)fa[rf)inenanlage eine Jpanblung in fo unbefonnener, nacbläiftger ©Seife außgeübt

bat, bafj baburd) bie SBatjrfc^einlidjfeit ber ©ermunbung ober ©erlegung anberer

©erfonen entftanb, unb bajj biefer Sthatbeftanb unter ben § 287 beß in ©ingapore

geltenben ©t@©. fällt.*)

©t@©. § 67. a) ©erg®. § 76. Urzeit 0 . 3. gebr. 1896 (©. 1229/95).

2)urdj baß 2lu8fd)eiben beß älngeflagten auß feiner ©teHung alß ©etriebß*

fübrer eines ©ergmerfß erlifdjt feine S e f u gn i § , bie ibm in golge jener

©teHung obliegenben 2Jiafjnabmen unb Snorbnungen ju treffen; eg mufj baber

baß ©teidje gelten, fomeit e§ fid) um bie ibm burd) jene ©teHung auferlegten

gefefclichen ©flieh ten bonbett. Slnorbnungen, meldje er alß ©etriebßfübrer ju

erlaffen oerpflicbtet mar, mürben, roenn er fte nach feinem ©ußtritt auß biefer

©teHung erliefe, für biejenigen, welche biefelben, folange ber äfngefl. jene

©teHung einnabm, ju befolgen batten, nicht mehr oerbinblidj fein, ©benforoenig

fonnte ber Slngeflagte nach feinem 2tußfd)eiben felbft noch irgenb meldje ©anblungen

roirffam oornebmen, bie ibm roabrenb jener ©teHung juftanben ober oblagen.

®amit mujj auch bie ©ftid)t ju aHen jenen Hfta&naljmen mit feinem älußtritte

für ertofdjen angefeben werben. §ierauß folgt aber, baß oon biefem 3«*P»nEte

ab bie Serjäbrung ber ©trafoerfolgung wegen folcber Unterlaffungen , meldje er

alß ©etriebßfübrer bem ©efejj juroiber begangen bat — er batte nämlich bie ju*

lefct aufgefabrenen ©treefen nicht fämmtlid) auf baß ©rubenbilb oerjeichnet —
, ju

laufen beginnt, ©ß fann beßbalb unerörtert bleiben, ob auß anberen ©rünben

bte ©erjäbrung etwa fdjon mäbrenb bet Setriebßfübrung eingetreten fein mürbe.

*) gür Sifenbabnoergeben, welche im ©renjberlcfjr mit Oefterrcich auf einem im
Stußlanbe beteoenen ©renjbaljnbofe öon inlänbtfd)en ©ahnbeamten begangen werben,

firtb bie tntäitbifcfjen ©eridjte noch § 1

1

®t©D. juftflnbig (1896, Sinn. 16, @. 385).

“Creßben 31. gan.
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b) Urth. beS Stammerger. B. 18. SRoB. 1895 ©. 940/95.

Durch richterliche Verfügung o. 5. Dej. 1894 ift ein neuer $auptoetfjMg6*

termin auf ben 23. 3an - 1895 anberaumt unb beljufs Sabung ber ^3roje|»

beteiligten bie Aften an bie ©tA. übermittelt. Die nächfte richterliche Handlung ift

bie Verf. t). 14. Qati. 1895, bie auf Antrag ber ©tA. auf Aufhebung beS DetminS

ergangen ift, bahin lautenb: »1. ber auf 23. h. anberaumte Termin roirb aufgehoben.

2. Urfchtiftlieh mit Aften 21n Grften ©taatSanroalt jur toeiteren Verantaffung roegen

AbbefteHung ber gelabenen ^Jerfonen.* ©oroohl bie Aufhebung beS Dermins

at§ aud; bie Ueberfenbung ber Elften jur SlbbefteHung ber 3eu8en rid|tev*

Ute Handlungen, fomeit fte fit auf ben Angefl. beziehen, nur negatioer Vatur

unb betreffen anbererfeitS nur ben inneren ©efchäftSoerfeljt, ftnb demnach im

©inne beS § 68 ©t©93. nicht gegen ben Dhäter gerichtet.

Die folgenbe richterliche Verfügung batirt o. 13. gebt. 1895, mar lebiglich

barauf gerichtet, bem Verteidiger beS Slngefl. AuSfunft über bie Sage ber ©ach«

ju geben, ift gleichfalls feine richterliche Handlung, bie megen ber begangenen

Dhat gegen ben SDEjäter gerichtet mar. Die nüchfte richterliche ^tanblung b.

8. Märj 1895 orbnet bie fommiff. Vernehmung eines erfranften 3£ugen, mar

alfo eine richterliche Handlung, geeignet bie Verjährung ju unterbrechen. Dodi /
lagen feit ber erften Verf. D. 5. Dej. mehr als 3 Monate.

c) Jfagbp®. § 17. Urth- beS ffammerger. n. 21. 3uni 1894 (©. 420/94).

Der örßffnungSbefchtufj legt bem Slngefl. jur Saft, am 14. ©ept. 1893

auf ber jur ©tabtfelbmarf gehörenden Jt.’-fchen SEBiefe, alfo an Orten, an denen

ju jagen er nicht berechtigt mar, bie Qagb auSgeübt ju hoben. ®egenftanb ber

Uebemetung beS § 17 3agp®. ift nach ber getroffenen geflfteHung, baff ber Slngefl.

am 14. ©ept. 1893 auf jener SBiefe ohne fchriftliche örtaubnifc beS Qagbbereehtigten

auf bem Anftanb geftanben, ebenfalls bie Ausbeutung ber 3®gb ju berfelbeu

3eit unb an bemfelben Ort. öS handelt ftef) baher bei ber Uebertretung bcS

§ 17 um benfelben Vorgang, mie bei ben ben ©töffnungSbefchlufj bilbenben

3agboergehen. Unter ber begangenen Dtjat (§ 68 ©t®S.) ift aber baS fonfrete

Vorfommnijj ju oerfiehen, melcheS ben Verbacht ber Dhäterfdjaft hftmorgerufen

hat, ohne ba§ eS auf bie richtige Vejeichnung feiner rechtlichen Oualififatlon anfommt

(Sntfch- beS SR®. 13 ©. 57, 24 ©. 77).

©t®V. § 117. Urth. beS 08®. Vofen o. 8. gebr. 1896.

Der Singet!., melcher einem Vrioat«gorftbeamten SBiberftanb geleiftet hatte,

mar freigefprodjen morben, meil ber Veamte jur Vornahme non Amtshandlungen

in bem Dteoiere, in meld/em ber gorftfreoel dtrübt mürbe, nicht juftänbig ge*

mefen fei. Auf bie Veoifton ber ©tA. ift baS VetufungSurtheil aus folgenden

©rünben aufgehoben

:

öS ift baöon auSjugehen, bag bem non einem Vr't>Qlw®lbeigentbttmer

angeftedten gorftfehufcbeamten burch bie Veeibigung gema§ § 33 beS früher

gültigen $oljbiebftahlS@. o. 2. 3uni 1852 unb § 24 beS jefjt gültigen gorft*

biebftahlS®. oom 15. April 1878 oon ©taatSmegen forftpolijeilidje gunf*

tionen übertragen roerben, er übernimmt inljaltß beS öibeS eine VeroachungS*

unb Anjeigepflicpt, melche nur Bon Veamten beS ©taateS auSgeübt roerben fann,

hat alfo bie ©teüung eines öffentlichen Veamten. (9?@önt)ch. 2

i»«5 o-ft «. 28
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@. 308, 4 ©. 214, 7 ©. 272, 10 ©. 108). HuS biejer feiner ©teHung folgt,

baß bie ®ienftinftruftion für bie Königlich ©reuß. görfter B. 23. Oft. 1868

(2R33I. f. i. S3. 1869 ©. 95) auf ifjn anjumenben ifr, beren ©eftimmungen nach

§71 baf. „überhaupt für alle fforftfdju^beamten in ©ejief)ung auf ihr ®ienft*

oerhättniß im allgemeinen, fowie in ©ejiebung auf bie ihnen obliegenben

ffunftionen für ben gorftfchuf; unb bie ihnen übertragenen fonftigen görfter*

gefcfjäfte" maßgebenb fein f ollen. biejer 3>'ftruflion ift auSbrücflich oerorbnet,

baß ber fföifter aud) oon ju feiner 2Bal)rnef)mung ober ffenntniß gelangenben

3uwiberbanblungen gegen bie 30tff
“ -unb ^agbpotijeigefege in n i d) t ju feinem

©tbufcbejitf ge£)8renben unb in nicht Sfönigl. SBalbungen Mnjeige ju machen

bat (§ 37), wie benn aud) weiter beftimmt ift, baß bie Serpflichtung jur 2lu8*

Übung be8 gorft» unb JagbfcßufceS ftcf) nicht allein auf ben fpcjieH übermicfenen

©efcßäftS» unb ©chu§bejirf, fonbem auch auf fämmtliche angrenäenben ©rhuf}«

gebiete unb ade biejenigen Königl. fforften erftrecfen foK, weldje ber ©eamte auf

bem SBege oon feiner SBoijnung nach feinem befonberen ©ejchäftöbejirfe, ober auf

bem SBege jum OberfBrfter ober jutn fforftgerid)te berührt (§ 40). SLTiag auch

— toie baS SfteicßSgericht ((Stufet). 20 ©. 347) angenommen hat — ber SluS»

bruef „Schuhgebiet" im § 40 ber Qnftr. nur bie jur König!. fforft gehörigen

©cßuhbejirfe bejeichnen follen, fo ift hoch mit bem 9ieid)Sgerid)t auS § 37 ber

3nftr. ju folgern, baß, wenn bem görfter — unb biefem fteßt ber beeibigte

priBate fforftfehuhbeamte gleich — infolge unb bei @elegenf)eit ber Ueberwactjung

feines ©djuhbejir!« Kontraoentionen in nicf)t*fönig[id)en SBalbungen jur 3Baf)r*

nehmung ober Kenntniß gelangen, et auch ^terüon Slnjeige ju machen Set»
pflichtet ift, alfo bei SluSübung feiner ffutl ft>oncn nicht auf fotd)e Sion»

traoentionen befchränft ift, bie fief) unmittelbar in feinem eigenen Sdiugbejirt gu»

getragen haben. Der llmftanb, baß bie reichSg. ffintfd). 2 ©. 307, 20 ©. 347

unb SlrcfjiD 38 ©. 205 nur 3 a 8 b freöet, nicht ff o rft freuet betreffen, h<nbert

nicht bie Stnwenbung beS gleichen ©runbfaheS bei 3un>ibeihanblungen gegen baS

gforftbiebftahlSgefeh- SBic bie Sfieoijton mit 9Jed)t heroorhebt, ftnb bie Aufgaben

beS 3agb< unb fforftfdjuheS burcf)au8 bie gleichen unb nach ihrem SBefen nicht

oon einanber gu trennen; baju lommt aber, baß ber § 16 beS fforftbiebftahlS®.

B. 15. Sprit 1878 allen jum gorftfe^u^ berechtigten ffjerfonen nicht nur baS

SRecßt giebt, fonbem bie Pflicht auferlegt, für ben galt, baß Ber Skatet bei SluS*

führung beS fforftbiebftaf)lS ober gleich nach berfelben betroffen ober oerfolgt

Wirb, bie jur ©egeßung eines fforftbiebftaßls geeigneten üBerljeuge in ©efdjlag

:u nehmen. ®iefe ©pejialoorfchrift, Welche abweichenb Bon ber allgemeinen ge*

fe^tic^cn Seftimmung beS § 98 ©t^O. ganj allgemein fowohl ©eamten als auch

9ii<htbeamten bie ©efugniß jur ©cjdjtagnahme giebt (SR@®ntfd). 11 @. 325),

legt ben g-orftfdju^bearnten in Uebereinftimmung mit ber mehrgenannten 3n*

ftruftion (§ 41) unb über biefelbe hioauSgeljenb bie ©erpfliehtung auf, bei Se»

tfHfiüg Bon fforftfreBlern auf frifcher 2t)at jur Sefd)tagnat)tne ju fchreiten, ganj

af>$|?lien baoon, ob ber fforftfreoel innerhalb ober außerhalb ihres

fp^f?8enn©chuhbe(iir!S begangen ift. ffür ben oorliegenben galt ift biefer § 16

blJfWi^e’^Hi eile ©eftimmung, welche ben©eamten jum (Sinfchreiten oerpflichtete.

*^n“wißWStnfnfommt aber als allgemeine SRorm ber § 127 ©t©0. in

©ififfth?^'tyffth^bhim ©etreffen ober ©erfolgen auf frifcher £l)at 3febermann bie

Äfu^MlWjt, -Mi» 2h*ter, wenn er ber fflucßt Berbä^tigt ift ober feine

8-
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Berfönlid)feit nicht fofort feftgefteQt werben fann, aud) of)tte ritterlichen Befehl

oorläufig feftjunehmen, fowie ber § 161 bafelbft, butt welchen bie Beßörben unb

Beamten beö i^otijei« unb ©uherheitSbienfteS angemiefen finb, ftrafbare £anblungen

ju erforfeßen unb ade leinen Auffcßub geftattenben Anorbnungen ju treffen, um
bie Berbunfelung ber ©od)p ju öerßüten. DaS SReidjägericßt bat oielfadj auS*

geführt (j. 8. öntfd). 19 ©. 104, 21 ©. 12), baf) ber Beamte, ber wäßtenb ber

Ausübung feiner gunftion allgemein erlaubte , t>ieQeicf>t jogar gebotene

$anbtungen oornimmt, nicht aufhort, in rechtmäßiger Amtsausübung ju banbeln.

Deshalb bat e« in gällen ber SBiberftanbSleiftung bet Oorläufiger geftnaßme

<§ 127 ©tißD.) auch außerhalb beS ©chufcbejirfeS ben gorft* unb gagbbeamten,

fowie ben mit fot ft poli jeilictjcn gunftionen betrauten Brioatauffehern ben ©(hu$
beS § 117 ©t©8. ftet* gewährt. f)ier banbeit e« fieß freilich nicht um eine oor*

läufige geftnabme, fonbetn nur um eine Beschlagnahme ber SBerfjeuge; biefe

#anblung fällt aber unter biejenigen Anorbnungen, welche ben B°l'}eibeamten

burch § 161 ©tBD. jur BP’tt gemacht finb, unb beSßatb fann einem mit forft*

polizeilichen gunftionen auSgeftatteten Beamten bei Durchführung einer Solchen

Anorbnung ber Schuf} beS § 117 gleichfalls nicht oerfagt werben, ohne Unter*

feßieb, ob fte innerhalb ober außerhalb feines SReoierS erfolgte, hiernach hQ t ber

gorftbeamte, wenn et »on bem thm anbertrauten gorftreoiere auS jur Ber*

folgung eines oon ihm auf bem benachbarten gorftreoiet wahrgenommenen gorft»

freoelS jur Befchlagnahme ber SBtrfjeuge fehritt, fidj innerhalb feiner örtlichen unb

fachlichen guftänbigfeit , 0if0 jn ber rechtmäßigen Ausübung feines Amtes unb

SRecßtS befunben.

©t@8. § 138. Urth- beS »ammerger. o. 13. gan. 1896 (©. 1159/95).

SRacß bem äöortlaut beS § 138 ift bet Dßatbeftanb beS BergehenS oor*

hanben, wenn gentanb, als geuge, ©efeßmorener ober Schöffe berufen, eint

unwahre Dßatfacbe als (Sntfchulbigung für fein 9?irf;terfrfjeinen, ein oerfpäteteS

(Srfcßeinen ober ein DorjeitigeS ©ichentfemen uorfcbüljt. gu welchem gweefe bie

unwahren Angaben gemacht finb, fei eS um fich ber geugenpflicßt ju entziehen

ober ju anberen gweifen, ift gleichgültig. (Sbenfo finbet ber § 138 nicht bloS

bann Anwenbung, wenn bie (Sntfchulbigung oor her erfolgt, fonbern auch auf ben

galt, wenn bei ber nadjträgließen (Sntfchulbigung eine unwahre Dßatfacße

Dorgefdjüßt wirb.

©t®8. § 360 5
. Urth- beS Slammerger. o. 5. De$. 1895 (©. 1011/95).

Der Berufungsrichter legt ben § 360 SRr. 4, 5 baßin auS, baß bie unbefugte

Anfertigung unb Berabfolgung oon foldien gormen bj. oon Abbrficfen folcber

gormen, bie jur Anfertigung oon 'Dletaügelb 2C. bienen f ö n n e n, nicht nur

bann ftrafbar fei, wenn biefe gormen bj. Abbrücfe bem fflietadgelb g l e i ch e n,

fonbern aud) bann, wenn bie mit £ülfe biefer gormen angefertigten SDHinjen ein

bem SDJeiattgelb ä h n l i ch e S ©epräge haben, burd) welches ber Unerfahrene

getäufeßt werben fönne. 9?ad) bem Sßortlaute beS ©efeßeS ift biefe Auslegung

nicht rechtSirrthümlich unb fieher entfprießt fie bem groeefe unb Sinne ber Bor*

feßrift. SBcnn gormen oorgebadtter Art baju bienen fönnen, SWünjen anjufettigen,

welche in golge einer Däufcßung beS BubtifumS als SKetadgelb in ben Beließt

gelangen, fo fönnen jene gormen eben auch baju bienen, biefe baburch ben ©ha»

28*

Digitized by Google



412 9tu6 bet $ra$i8 bet Deutjdfen OberlanbeSgericfjtc.

raftet oon fIRetaßgelb annehmenben ßRünjen anjufertigen. (Sin folget goß liegt

abet nac& ben geftfteßungen Ijter oor.

Der ©orberrichter fragtet eS mit Siecht für belanglos, ob ber Sngefl. baS

©efdiäft oon beffen früherem gntjaber nur gelungen übernommen, aud) webet

oon ber (Spftenj ber bereits bont ©orgünger angefertigten ©tempel unb gormen
ctroaS gemußt nodi fiel) um bie §erfteflung unb ben Vertrieb ber fr. SDlünjen

gefümmert tjabe. (Denn als gnhaber beS ©efdjüftS ift er für beffen betrieb

ftrafred)tlieb oerantmortlidj, inbem er, wenn er bie Seitung Slnberen fiberlaffe,

burd) einen Vertreter bafür fotgen muß, ba§ Utigefe^lic^leiten im Setriebe ber»

mieben mürben. (Sr hat ftdb alfo, menn er bieS nicht getlfan, fahrläffig berhalten,

unb bieS genügt jur ©trafbarfeit auS § 360‘, ba er nicht behauptet hat, SlßeS

in feinen Streiften ftebenbe getfjan ju haben, um eine gehörige unb forgfältige

Stontrole ber ©efdiäftSführung herbeijuführen.

Der ©orberrichter hat ferner erfannt: »Die befdßagnahmten ©ilbermünjen,

©tempel unb fonftige ©erüthfehaften «erben eingejogen". Die Stüge, baß eine

genaue, nicht fo aflgemeine ©ejeidjung ber eingejogenen ©egenftünbe erforber*

lieh l'et, 'ft junüchft jwar eine projeffuale. gn matcrießred)t(icher jpinficht ergiebt

[xd) aber auS ber gaffung beS UrtheilS, baß alle befdjtagnahntten ©ilbermünjen tc.

ber Sinjiehung unterliegen foßen, nicht, »eiche unb »ieoiete biefer ÜRünjen k.

befchlagnahmt ftnb, alfo eingejogen «erben, maS inbeffen erforberlich erfcheint.

UeberbieS entfpricht eS bem § 80 Stbf. 2 ©t®S. nicht, baß bie (Sinjieljung ber

©eräthfehaften auSgefprodjen ift, weil es [xd) nach bem ©efefce nur um
ßinjiehung oon ©tempeln, ©latten, gormen unb Slbbrücfen hanbeln tann.

Die «eitere SRüge, bafe nur bie gorm für bie eine ©eite ber fr. 2Rünjen, melthe

einen felbftänbigen ©egenftanb bilbe, ber Sinjiehung unterliegen, ift nach bem

Urtheil, welches fowof)l ben SloerS als ben fReoerS ber SDlünjen als gegen baS

©efefc oetftoßcnb d)arafteriftrt, nicht jutreffenb.

©t©S. § 3608
. Urth- beS Slammerger, o. 30. Dec. 1895 (@. 1091/95).

Der Slngefl. hat feinen gamiliennamen 255. infofem geünbert, als er fidj

beS iRamenS 2B.»Serg bebiente. Diefer fRame ift aber ein oom gamiliennamen

beS Slngefl. nerfchtebener, mithin eine Slbänberung beffelben, ju beren gührung

bie ©enehmigung ber ©ejirfSregierung nach ber burd) § 360* nicht aufgehobenen,

oielmehr nach § 2 beS <Sinf@. jum ©t®S. in ffraft gebliebenen StabD. o.

15. Slpril 1822 unb bem (Sri. B. 12. guli 1867 erforberlich mar. Dafj ber

3ufafj .©erg" lebiglieh ben ©eburtSort beS Slngefl. bezeichnen foß, ift auS bem

©efammtnamen „255.«Serg* nicht erjübtlid). Der Umftanb, baff ©chriftfteßer,

Sühnenmitglieber unb fonft heroorragenbe ^Jerfönlic^ feiten ihrem gamiliennamen

Ben fRamen ihres ©eburtSorteS anhängen, macht bie $anblung beS Slngefl. nicht

ju einer erlaubten. (Sin etwaiger guter ©taube, ju biefer fRamenSänberung

berechtigt ju fein, ift als auf Unfenntnifj beS ©trafgefcheS beruljenb fein ©traf*

auSfehliefeungSgrunb. Sin befonberer ftrafr. dolus ift jur ©trafbarfeit ber Bor»

liegenben Uebertretung nicht erforberlich-

@t@©. § 360 u. a) Urth- beS Slammerget. B. 9. Dec. 1895 (©. 1142/95).

SRadj ber geftfteßung h°t nicht ber Slngefl. (©aftmirtf)), fonbern beffen

©üfte ben ruheftörenben Cärm erregt, gemanb erregt aber ben öürm nur
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bann, wenn er iljn b e r u r f a d) t entroeber fclbft unmittelbar, ober mittelbar

burd) leblofe ^nftruntente ober burd) lebenbe Serfyeuge, jB. $unbe. Da« lebenbe

Sefen, burd) welche« Jjemanb ben 8ürm erregt, muß aber willenlos (ein,

weit eS fonft aufbört, ein Serfjeug ju fein. §at ba« lebenbe Sefen, Weid»*

bcn 8arm macht, einen eigenen Sitten, bann erregt biefe« Sefen au« eigenem

Sitten ben 2ärm unb berjenige, ber biefe« Sefen Deranlajjt, ben 8ärm ju erregen,

tann nur als Slnftifter in Betracht tommen. Borliegenb bot ber Stngeft. nichts

getban, rooburcb er ben 8ärm oerurfacbt hoben föntue. Senn er ben 8ärm feiner

öafte nicht Derbinbert bot, fo tann hierin eine (Erregung rubeftörenben SätmS

nicht gefunben werben.

b) Uvtb. be« 02®. Hamburg oom 19. Uec. 1895.

Den Begriff be« „groben Unfug«" erfüllt nicht jebe #anblung, burch welche

ein © t ra fj e n a u f t a u f, fei e« abftchtlidj, fei e« fabrläffig Deranlaßt wirb,

oietmebr gehört baju, bajj auch bie fjanblung felbft eine Ungcbörigfeit enthält.

(Eine t'olcbe liegt aber noch nicht in ber Bertbeilung eine« an fidj bormtofen

©cgcnftanbe«, hier be« fog. SReflameartifel« in ber gorm eine« Ballon«, welcher

burd) fttufblafcn bie ©eftalt eine« ©bincfen erhält unb einen quifenben Don oon

ftd) giebt. Säre bie Sluffaffung ber Borinftanjen richtig, baff fdjon jebe, eint

ÜWmjcbenanfammtung auf ber ©trabt oeranlaffenbe §anblung eine al« grober

Unfug }U erachtenbe Belüftigung au«mad)t, fo würben bie Btranftalter an ftd)

nid» oerbotener Slufjüge ober fonftiger Sluffe^en erregenber (Erfcheinungen Wie

jB. glänjenber §o<b)eitSfeierlicbfeiten ober Begräbniffe, DranSporte oon Betun«

glücfien, Sluäftettung oon Bitbem, welche baS l^ntcteffe be« Bublifum« erwtcfen

unb baber ba§ ©tebenbleiben auf ber ©trage unb bie Hnjatninlung oon Bienjdien

beroorrufen, wegen groben Unfug« geftraft werben müffen, obwohl ba« Snfammeln

ober ©tebenbleiben Don Berfonen auf ben gufewegen ober DreitoirS an unb für

ftd) gemäfj ben §§ 59 unb 60 ber Hamburger ©trajjcniDrbn. fcincSrocgS ohne

Seiterc«, fonbern er» bann ftrafbar ift, wenn eS gegen ba« Berbot be« B°liie'’

beamten gejehiebt. Daß jebe fjanblung, welche eine SKenfcbenanfammtung auf

ber ©trage ober eine BerfebrSftocfung oerurfacbt, wegen oorauSjufebenben (Erfolge«

fchon einen groben Unfug enthalte, tann alfo nicht Dom ©efefj gemeint fein. Diel«

mehr ift mit betn SReichSgericht (^Ird). 37 ©. 199) au« ber Smftebung«gefd)icbtt

be« Begriff« be« gtoben Unfug« ju folgern, bah barunter nur folcbe, ben äußeren

Beftanb ber öffentlichen Orbnung unmittelbar oerte|enbe UngebübrlichEeiten

fallen, burch welche ba« ^ublilum gefäbrbet ober beläftigt unb ber öff. griebe

beeinträchtigt wirb.*)

*) ©rober Unfug !ann burch Scrridjtung ber Botbburft tn geringer (Entfernung
Oon einer lebhaften ©trage beaangen werben (XircSben 29 ©ept. 1894, SCiin. 16©. 202),

bc«gl. burch 4>abngefct)rei (aO. @. 205), burch Bertbeilung Don SBablflugblättcrn, bie

eine gehüffige unb aufretjenbe Befchimpfung ber politifchen ©egner ber ©ocialbnnotratie
unb eine bcn öff. ^rieben gefäbrbenbc SlaffenDerhebung enthalten (aO. ©. 207), burdi
Berfpottung ber ©ebanfeicr (aO. ©. 215), burd) unbefugte« Sprechen am ©rabe, wenn
ber @pnd)enbe baburd) wiffemlceh ben (Jrtcben be« ©otteSacfer« frört (aO. ©. 498),

burch ©tngen focialbemotratlicher Cieber caO. 16 ©. 24 u. 209), burd) BerrufSerllärungen
(aO. ©. 21.), tnSbef. bei nachträglicher Veröffentlichung einer nicht Öffentlich befchloftenen

BerrufSertlärung (aO. ©. 23) fowte bei Verbreitung einer BerrufSertlärung im ©eroanbe
einer tbati. Berichtigung (aO. ©. 496).

Digitized by Google



414 Slu8 bec StapS ber ®eutfhen OberlanbeSgeritte.

©t®®. § 366*. a) Urtt). beS Sfammevger. b. 4, 9?ob. 1895, ©. 887/95.

©cnn in bet SO. b. 7. gebr. 1837 bon ber «Störung ber geier ber ©onn*
unb gefttage unb beren äußerer §eilighn(tung bie Siebe ift, fo fönnen nidjt blo8

bie ©tunben beS ©otteSbienfieS gemeint (ein, fonbern eS h°nbelt fth um bie im

allgemeinen gntereffe gu fdjü^enbe ©onntagSfeier überhaupt unb im Sanken.

®8 foden auch fotdje $anblungen getroffen werben, reelle unmittelbar in bie

äufjere ©rfheinutig treten unb geeignet finb, baS religiöfe ©efüf)l ju berieten

unb bie gur inneren ©ammlung erforberlihe Siulje auf ben ©trajjen gu ftören.

Bon biefem ©efihtspunfte au8 ift aut bie iß®. gu beurteilen, unb ba baS SIu§»

tragen bon 5D?ith in ben ©täbten in ben ©tunben bon 10—5 Ufjr, gu reeller

in ber Siegel bie ©otteSbienfte ftattfinben, fetjr roof)l geeignet ift, biefe SJulje auf

ben ©tragen gu ftören, fo ftellt fth bie iß®, als eine gegen bie ©törung

ber ©onntagSfeier giltig erlaffene bar. Ob ber Slngefl. nah 10 Uf)r SRorgenS

SKUt für eigene Siectjnung ausgetragen, ob fie beftetlt geroefen ober nid)t,

ift gleihgiltig, ba unter allen Umftänben bie ©törung ber Siufje auf ben

©tragen biefelbe blieb.

b) Urtlj. be8 Jtammerger. b. 18. Siob. 1895, ©. 94/95.

Siadj § 3 finb an ©onn« unb gefttagen ade öffentlich bemerfbaren 'Arbeiten

berboten u. g. aut t>ie nicht geraufhboden; benn unter Sir. 3 lit. a ift baS ©äen
befonberS aufgeführt, toelcheS jebenfadS fein ftörenbeS ©eräufd) bcrurfacht. gn
gleicher SBeife wie ba8 ©äen ift auch baS giften berboten, wenn e8 getoerbs»

mäßig unb öffentlit bemerfbar, alfo al8 Slrbeit betrieben wirb. Oer Slngefl.

hat aber mit einem ©egrcerfe gefiftt; aus biefer Slrt unb SJBeife beS gijdjen8

geht herbor, bajj er in SluSübung be8 @eroerbe8 gefiftt unb fomit Slrbeit ber«

rittet hat.

©t@®. § 360«. 11tth- beS Sfammger. b. 30. Oec. 1895 (©. 1099/95).

©ine „rohe ©lifhanblung” ift febe förpertite SWifhanblung, toelte au8

einer gefübllofen ©efinnung be8 SJti&hanbetnben entfpringt. ©8 ift aber au8«

brfieflit feftgeftedt, bafj ber Slngefl. bem gum ©tlatten beftimmten fßferbe burt
unau8gefe$te ©tläge ©tmergen nerurfatte unb bafj biefe SRifhanblungen au8

innerer ©efüfjlloftgfeit entfprangen.

,
SHit Siett bagegen rügt bie Sleoifton Berlefcung ber ®®. b. 22. Slpril

1840, «eite ba8 Oreiben bon „©hlahtbieh" mit $unben ohne SJlaulforb Der»

bietet. Unter „©hlahtbieh“ im ©inne biefer iß®, finb aber ißferbe, toelte ge«

ftlattet werben foden, nitt gu berftehen. Slbgefepen babon, ba§ g3- be8 örlaffc§

ber iß®. bie ißferbeftlätterei not nitt üblid) war, fo fann aut unter ben

Begriff non „©tlattbieh' nah adgemeinem ©pratgehrauch nur folteä ®ieh

berftanben werben, weite® gegühtet wirb, um gefhlahtet gu werben unb bann

gu menftliter Siahrung gu bienen. OieS ift aber bei fßferben nitt ber gad.*)

©t@®. § 367». Urth- beS Jfammerger. b. 21. Sfob. 1895, (©. 968/95.)

Oer Slngefl. hat bie bon ihm au8 Seiten auSgeftnittenen Steife im Seiten»

feder be8 . . . JfranfenhaufeS, alfo in bem für bie Seiten unb beren Oheile he»

*) ®ie ®eftimmung einer wonah ©tlattbieh an feinen BefttmmungSort
gefahren werben muh, betrifft nur foiteS Sieh, weites unmittelbar ber ©tlattbanf
angeführt werben foQ. (®rc8ben ben 31. ®-g. 1894. Sinn. Iß ©. 196.1
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ftimmten {Raume jener Slnftalt aufberoahrt. Die Präparate befanben ftdj banadi,

als fte im Seifert fetter aufgefunben mürben, t^atfädjlicb noch im ©eroahrfam ber

SrantenhauSberroaltung. Da§ Slngefl. fte oerfteeft bat, ift nicht feftgeftettt. Der

§ 387 1 bebrobt aber nur ben, ber unbefugt einen Dhe *l «inet Seiche auS bfan

©ercaljrfam ber berechtigten ffJerfon megnimmt.

©t©©. § 369». Urt§. beS 08®. SIRarienmetber n. 17. 2Rärj 1896.*)

Die {Reoifion beS Jingefl. {DlolfereibeftfcerS; bei roeldjem ein als üftilcijmeffer

bienenbeS SSlecfigefas oon 50 Öiter {Rauminhalt ohne Slichungsftempel öorgefunben

morben mar, mürbe auS folgenben ©rünben oermorfen:

3unüd)ft ift bie ©erroeifung ber SReoifionSrechtfertigungSfcbrift auf bie ©e»

rufungSrechtfertigungSfchrift unjuläfftg unb baber nicht ju berficfftchtigen.

. . . Dafj ber ö i n f a u f ber 2Ritd), ju bem baS frgt. ©efäjj gebraucht mürbe,

ebtnfo, roie ber ©etfauf ber SWilch jum ©etriebe beS SDiolfereigeroerbeS gehört,

ift nicht jroeifelhaft, auch bom älngefl. nicht bejroeifelt morben. DaS ©efäfj mar

baher ein jum ©ebraudje im ©eroerbe beS Sngefl. geeignetes ÜRaafj, roie folcheS

uom ©trafgefejje boräuSgefe|)t mirb. <58 ift beSfjalb auch gleichgültig, ba§ baS

©efäjj, roie ber Slngefl. behauptet, als {Kildjmeffer nur jum {Rachmeffen ber

. g e tauften, nicht jutn 3utr!e
ff
en ber n e r fauften {Wild* geeignet unb im ©ebrauch

mar, Qmmerljin mürbe eS im ©etriebe beS ÜRolfereigeroerbeS, menn auch nur

in einem beftimmten 3roei8e öiefeS ©eroetbeS als SIRaafj gebraucht, mujj alfo auch

ju biefetn ©ebrauche geeignet gemefen fein. Da eS ferner ungeaicht mar, fo liegt

auch baS meitere £batbeftanb$mertmal oor, roonach baS oorgefunbene üRaafj ein

mit bem gefefelichen SlichungSftempel nicht berfeheneS fein muf). SRebibent ift nun aber

ber Slnficht, ba| baS ungeaichte aRaaj) überhaupt nicht geaid)t ju roerben brauchte,

roeil eS nur jum SRachmeffen ber getauften SKilch geeignet unb in ©ebrauch mar.

©r begrünbet biefe Slnfidjt auS bem 3u f
nmnien^ange beS § 369 1 mit bem

ilrtifel 10 2lbf. 1 ber ÜRaafj» unb ©emichtSO- oom 17. Hugufi 1868, melcher

norfchreibt : »3um 3 u m e f f e n un b 3un,“8cn im öffentlichen ©ertehre bürfen

nur in ©emä&hcit biefer SIRaajj» unb ©emichtSorbnung gehörig geftempelte ÜRaajje,

©emichte unb SBaagen angeroenbet roerben.“ Die Dhätigfeit beS 3 ume ff en8
hätten aber bie SIRilcblieferanten, nicht er, ber SRebibent, auSgeübt. Der ©ebrauch,

ben er mit bem SRaajje gemacht habe, falle überhaupt nicht unter ben SlichungSjmang.

Diefe Slnftcht ift redjtSirrtbümlich- 3n,Qi: ift jujugeben, ba§ nach bem

©prachge braud) unter „3umeffen“ bie SChÜtigfeit beS ©erfäuferS, ber bem Säufer

bie SBaare nah beftimmtem SRaojje jutheilt, ju berftehen ift. Daraus folgt

aber nicht, bajj, menn jum 3UIIte ffcn e'n ungeaichteS 3Raafj in Jlnmenbung ge»

tommen ift, immer nur berjenige, melcher bie SEhütigfeit beS 3umeff
en8 “ u 8 *

geübt hat/ als SEhäter in ©etradjt tommen tann. Der angeführte Strt. 10

unterfagt bie Slnroenbung anberer, als borfhriftSmäfjig geaichter SIRaajje jum

3umeffen im öff. ©ertehre. Später ift jeber, ber ein folheS 2Raaj) bei bem

Sorgange beS 3utn effenS anroenbet ober anmenben läjjt. SüBenn ber Säufer
fth bie einjufaufenbe SBaare oom ©ertäufer mittels eines biefem jur ©erjügung

*) Ber6er unb Ceberbflnbler müffen jum ©etriebe ibreS ©efefjäfts, mag bieS

einen größeren ober nur tleincn Umfang haben, bie borfchriftämäBigen SBaagen unb
©eroihte auch bann haben, menn fie ihre SBaaren nah bem „Befihte“ berlaufcn.

(SWünhen 23. ©lärj 1895, ©amml. 8 <5. 271).
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gefteEten ungeaidpen aKaajjeä jumeffen läßt ober pd) felbft jurnißt, fo oerftöfjt

er gegen ba8 ©erbot, anbere, alä geaicfjte ©emiebte, ERaajje junt gumePen *m
Uff. ©erfeljt anjumenben. Die berbotäroibrige Slnmenbung fann ebenfomobl bont

©erfäufer, wie Dom Jfäujet auSge^en.

Slbgefeben baDon, baß baä ©efefc einen Unterfcbieb jroiftben bem SInfaufen

unb ©erfaufen, unb {omit jroiftben ben Sfäufer unb ©erfäufer nicht macht, mürbe
bei ber einfdjränfenben Huälegung ein grofjer aC^eil beä Bp. SSerfeijvS entgegen ber

Slbpdjt beb ©eiefcgeberä gcfdjü^t bleiben. ÜJiit SRed»t bot ber SBorbetricbter öaä

®rf. beä ObDr. D. 31. Oft. 1878 (Opp. Sftfp. 19 ©. 496) in ©ejug genommen,

benn in ber DhQ t bot biefer ©eritbtäbof hierin ben ©ebraueb eine« 'JJlaafjeä in

einer gabrif jum 3ut®äfltn ber anjufaufenben SRobmaterialien ©eitenä

beä bejdjulbigten gabrifanten alä eine unter § 369* faEenbe Dbätigfeit angefeben.

Die weitere geftfteflung, bajj baä bei bem Slngefl. Dorgefunbene ERaafc ein

mit bem gefeblicbenSliebungäftempcl nicht berfeheneä mar,

fann nicht bureb ben Umftanb entfräftet merben, bajj baä in Siebe ftebenbe,

50 ßitcr faffenbe ERaafj in gfolge feinet ©röjje überhaupt nicht ju benjenigen

glüfpgfeitämafjen gehört, bie nach Skt. 10, 14, 18 Slbf. 3 ber SOSaafj* unb ©e*

roichtäO. unb nach ber SlicbO. Dom 27. Dej. 1884 jur Slicbung jugelaffen
merben. Da bie SlicbO. nur glfifpgfeitämaape Don 20 ßiter unb weniger Slaum*

nhalt jut Slicbung juläßt, fo mar ber Slngefl. ga r nicht einmal im ©lanbe,

feinen EJlilcbmcffcr mit bem Slicbungäftempel Derfehen ja laPen. Daä fann

aber ben Slngeflagten nicht entfcbulbigen, benn bie Sluäfcbliepung eineä

SKaajjeä oon ber Slicbung hat auch bie Huäfdjliejjung bePelben Dom ©ebtaud)

im Bff. ©erfcl)re jur gotge. Die ©efefce moQen eben ben auäfcblieplichen
©ebvaucb geaidjter ÜJiaaße im Bp. ©erftbre burdjfeßen unb eä liegt auch auf ber

#anb, baß ein roirffamer ©djug beä ©ublifumä nur bureb biefe Sluäfcbließur.g

anberer EJJaape erreicht merben fann. Die 2Borte im § 369* „mit bem gefehlten

Slicbungäftempel nicht Detfehene ERaape" pnb nicht nur auf foldje ©iaape ju 6e»

gießen, welche }ur Slicbung gugelapcn, aber trogbem ungeaiebt geblieben pnb,

fonbern auch Quf foiche ERaape, Welche Don ber Slicfjung auägefcbloffen
finb. Wu<b bie leisteten entbehren beä gefe^lidjen Slid)ungäftempelä unb faEen

unter bie im ©trafgeieße bcgeic^nctcn ERaape.

©©O. §§ 140, 142. ©ebO. für SR«. 63, 67. © e g r i f f beä © o r D e r f a h r e n ä.

©efd)t. beä OS®. Hamburg D. 14. Qan. 1896.*)

. .
.
greilicb ßbetnt bie fjapung ber §§ 140, 142 ©t©0- auf ben erften ©lief

^u ber früheren Sinnahme ju nötigen. Denn ift baä ©tabium beä ©erfahrenä,

tn bem nach § 140 ein Sertfjeibiger befteEt merben muff, ein Dbeil beä ©or»

Derfatjrenä, fo entfpriebt eä nicht ber logifdjen flonfequeng, roenn im § 142 gang

aEgemein bie ©eftimmung getropeu roirb, bap bie ©efteEung eineä ©ertheibigerä

fdjon im ©oroerfahren erfolgen fönne. ©omeit bie EJotbroenbigfeit ber ©er*

tbeibigung Derorbnet ift, foroeit fann Don beren bloper gulöipgfeit nicht oorher

*) öbenfo bat ber X. Stuilf. beä Jfammerger. b. 3. Kpril 1895 (39R8I. <&. 161)

erfannt. Dagegen oertraten bte Scfdjl. beä OG®. Hamburg b. 15. ®cc. 1895 u. 19 Slprtl

1888 ben ©tanbpunlt. baß baä ©oroetfabren regelmäRig mit bet ©fnrcitfmuq ber

Slufiaiicfirift bcenbet fei unb fpätere Sitte baber auch iitcbt Darbet in bnffelSe rtc De>oncn

tue i>:n liD »tcu. ©q 1
. Slrb. 88 o. 3-'.
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bie Sftebe fein. ©8 ift aber EeineStoegS auSgefdjloffen, baff tjter nue ein ÜRangel

im JluSbrucf ober in ber fhftematifdjen Durd)bi(bung beS ©efefceS Oorliegt. Da
ba8 ©ebiet ber juläffigen ©ertheibigung über ba8 ©ebiet ber nothtn. Ser»

theibigung h'nauäreicht, laffen ftdj beibe ©otfdjriften auch mit cinanber oereinigen.

Der ©efefcgeber fann bie SIbftct»t gehabt hoben, roä^renb beS ©orocrfahrenS bie

©efteHung eines ©ertljeibigerS on unb für fiel) bem biüigen ©rmeffen beS ©criditS

$u überlaffen, fie jeborf) unter ben im § 140 herausgehobenen ©orauSfefcungen

unb ju bem bafelbft bcjeidjneten 3eitpunfte obligatorifd) ju machen. TlngefichtS

biefer HRöglichfeit toirb aber aus ben angejogenen ©eftimmungen nicht gefolgert

toerben bürfen, bafj ba8 ©oroerfahren bereits mit ber ©inreidjung ber tlnftage*

ft^rift al8 abge[d)Ioffen ju gelten höbe, ffibenfotoenig läjjt ftdj bie ©etncrfung

ber SRotioe jum § 67 (66) ber ©ebO-, bafj bie ©ertheibigung im ©oroerfahren

niemals eine nothroenbige fei, für bie ©ntfdteibung oerroerthen. ©tel)t biefelbe

fdmn mit SRücfftcht auf bie ©orfdjrift beS § 81 ©t©0. (u ber ©efcfceSlage im

augenfälligen SBiberfprud), fo fommt noch htnju, bafj ber Slbfah 3 be8 § 140 unb

ber § 199 ©nt». überhaupt fehlten, ©ollten bie SKotioe fi<h baher bei bem 3n*

halt ber oorliegenben ©efefjeSentroürfe mit SRedjt in ber angeführten SBeije geäußert

haben, fo hot ihre Sleugerung hoch bei bem oerünberten ^nfjalt ber ©efefce

felber jebe ©ebeutung oerloren.

Unter biefcn Umftänben toirb au8fd)liejjlich nach bem ©tjftem unb s2lufbau

beS pofitioen ©rojejjrcchtS beurtheilt toerben müffen, toelchem Verjähren bie nach

ber ©inreidjung ber ilnflagefdjnft, aber Oot ber Sröffnung be8 §auptoerfnhren8

gelegenen ©rojcfjhanblungen angehören. Danach finb biefelben aber bem Bor»

oerfahren (ujuroeifen. DiefeS fd)liejjt erft ab, roenn ba8 §auptoerfahren beginnt.

Die ©t©JD. hat ba8 ganje ©erfahren in bie beiben Slbtljeilungen beS ©or* unb

£auptoerfahren8 gegliebert. SlHeS, toa8 bem #auptoerfahren oorangeht, ift ©or«

oerfahren. ^rgenbroeldjeS 3roitü)ent>erfahren 'f* bem ©cfelj nicht befannt, tote

benn auch bie ®eb£>. ©ebührenfüge nur für bie ©ertljeibigung im ©or« unb im

§auptöerfahren, nicht aber auch für bie ©ertheibigung in einem britten ©rojefj«

ftabium auSgetoorfen hot- DaS fjauptoerfahren nimmt aber erft mit bem ffirlajj

beS ©röffnungSbefchtuffeS feinen Anfang. 97ur er fann bie ©renjfcfjeibe bilben.

Denn ba bie ©jeiftenj eines |>auptbcrfahren8 nach ber ©truftur beS ©ro^ejjrecbtS

regelmäßig einen baffelbe eröffnenben @ertd)tsbefd)lufi jur BorauSfegung hat,

lüfjt fich, fo lange biefer ©efdblufj noch auSfteijt, auch nicht oon ihm reben.

Daraus folgt, ba| alle ©reigniffe unb £anblungen ber oorangegangenen 3eit

jum Sorberfahren ju jätjlcn jinb. Die ©tnreidjung ber Slnflagefcfjrift charafterifiert

fich als ein in einen neuen ©rojefjabfehnitt überleitenber SRedjtSaft. ©ben batum

betoegt fie aber fich felber nod> auf bem ©ebiete beS alten unb nicht beS neuen

©ro$efjabfd)nitts. ©ie führt (um $auptOerfaf)ren, ift aber fein Dfjeil beffelben.

— SRach UBafjgabe ber §§ 199, 200 ©t©0. ift eS möglich, ihr bie ©rgänjung

ber ©orunterfudjung ober bie ©röffnung einer folchen ober einjeltte ©emete«

erhebungen folgen ju laffen, b. h- bie gortfeijung beS ©oroerfaijrenS ju befchlicjjen.

SDJoHte man fie nun bennoch bem jroeiten ©vojcfjftabium einOerleiben, mürbe baS

©oroerfahten burch ein ©ruchftücf beS $auptoerfahrenS unb biefeS burch ein ©euch»

ftücf beS ©oroerfahrenS unterbrochen fein. Diefe fyolge ift unannehmbar unb

fann ber ülbfid)t beS ©efefceS nicht mohl entfptechen.
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©t©0. § 170. a) Sef(f)l. be« OL'©, ju ©ofen n. 11. ©ept. 1805.

.... ftiernad) fann bie öff. Rlage auf ©runb ber neuen !£(jatfacfjen ut»b

Seweiämittel nicht erhoben werben. Der ©erwertljung ber alten SEfyatfadjen unb

SemeiSmittel, bie bereit« in bem red)t8fräftigen ablehnenben 33efc£)eibe bet ©tä. B.

30. 3uli 1892 getnürbigt ftnb, ftei)t aber, wie bie 06er@t«t. mit SRecfjt fjerBorbebt,

ba« formelle ^inberniß entgegen, ba§ ber Sinnigen be ficb bei bem Sefdjeibe nom
30. 3uli 1892 beruhigt hat unb er nad) «Iblauf ber im § 170 ©t©0. Borge»

fchriebenen griffen einen neuen Stntrag auf ffir^ebung ber öff. Rlage gemäß § 172

Slbf. 2 bafelbft nur auf ©runb neuer SEIjatfadjen ober SeweiSmittel ftellen fann.

Die abroeidjenbe Slnfid)t Bon SBwe in ben Sinnt, ju § 170 unb 172 ©t©0. £ann

nicht gebilligt werben. ©« erübrigt fid) beäfjalb eint nochmalige SrSrterung bed

ffirgebniffe« ber früheren (Ermittelung, welche ju ben abweichenben Scfehlüffen ber

@t«l. geführt haben.

b) Sefd)l. beä OS®. SRoftocf B. 23. 9ioo. 1895.

Der bei bem Sau eine« fpaufe« Berunglücfte ßtoimergcfelle 3 . beantragte

gemeinfchaftlich mit ber Rranfenfaffe ber Zimmerer ju $., welche bem ©erungtücften

burch ben Unfall entfcpäbigungSpflidjtig geworben war, bie ©trafoerfolgung beä

betr. ^Bauunternehmers wegen fahrläffiger RörperoerIef}ung. (Racfjbcm ©t«l. unb

OberStSl. bie ©trafoerfolgung abgelehnt hatten, fteHten beibe SüntragfteHer ben

Slntrag auf gerichtliche ©nticheibung. Diefer Antrag würbe bezüglich ber Rranfen»

taffe als unjulüfftg zurüefgewiefen.

Denn bet Slntrag auä § 170 fefct oorauS, bafj ber SlntragfteHer zugleich

Serieller fei. Senn nun audj bie antragenbe Rranfenfaffe bem befchäbigten

3immergefeHen 3- Rranfengelb gezahlt hat unb biefeä gemäß § 96 bcS Unfall»

Berfid)©. 00m 6. 3uli 1884 nom Denunzianten für ben gaU feiner ©erurtlfeitung

wieber einzutreiben gewillt unb berechtigt ift, fo fann au« biefem ©runbe bie

Slntragftellerin boch nicht al« ©erlegte im ©inne beä § 170 angefefjen werben,

ba, wenn man auch ben Segriff be« ©erlegten mögtichft weit zu interpretiren

hat, immerhin ba« Berichte SRedjt bem «Intragfteller inbiBibucU zuftef)en muß.

c) §§ 170, 175. Sefchl. be« OS®. Riel B. 28. «lug. 1895 (S. 68/95).

Rad) § 170 fleht ber «Intrag auf gerichtliche ©ntfeheibung allein bem Ser»

legten zu, unb biefem auch nur unter ber ©orauSfegung, baff er [ich gunor mit bem
«Intrage an bie ©tSl. bzw. ber Sefdjwetbe wieber ben zurüefweifenben Sefdjeib

ber ©t«l. an beren Borgefegten Seamten gewanbt unb Bon hier abtehnenb be*

fliehen ift. Diefe SorauSfegung liegt gegebenen galt« nicht oor. Sie bie ein*

gezogenen Sitten ergeben, ift ber Intrag auf ©trafoerfolgung Bon bem SRecht«*

anwalt S. unter fnnwei« auf ba« öffentlidje 3ntereffe am gerichtlichen Qinfchreiten

im eigenen SRamen gefteüt, bie Sefchwerbe wiber ben ihm ertfjeilten Sefd)eib in

ber nämlichen Seife oon ihm nerfolgt unb bem entfptedjenb auch befdjiebcn worben;

wohingegen bie angeblich Serielle, bie grau ©. erft bei oorliegenbem «Intrage

burch ffirflärung be« ffiinoerftänbniffe« mit bemfelben an ber Setreibung beä

©trafoerfahren« fid) betheiligt hol- Der «Intrag erweift ftch baher wegen er»

mangelnber prozeffualifdjeT SorauSfegungen al« unzuläffig.

Der «Intrag ber Ober©t«l., ben Slntragfteller SRechtSantoalt S. in bie

floften zu oerurtbeilen, wirb abgelehnt, ©ine ©erurtheilung nach § 175 ©t^O-
fann nicht erfolgen, weil ber «Intrag einer fachlichen Prüfung überall nicht unter*
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gogen, fonbern auS formellen ©rünben jurüdgeroiefen ift; eine Serurtheilung in

bie Roften ber Ausfertigung unb 3af,eHutl8 beä Sefd)luffe8 ober erübrigt ftdi,

roeil biefelben gemäfj § 89 @R®. in (Srmanglung eines nnberen ©chulbr.erS bem

Antragfteder ohnehin jur Saft fallen. C@99. d. b. Ceden.

©t©0. §§ 263, 380. Urtb. beS Rammerger. 0 . 30. gan. 1896 (©. 1232/95).

Der Angefl. ift recbtSfräftig oerurtheilt, roeil er 1892 eine fog. ©etjncebad«

Rodefte of)ne ©enehmigung oeranftaltet bat. @8 ift ihm nunmehr jur Caft gelegt,

Bon fJlcuem ber ©93. o. 3. fDlärj 1877 juroibergehanbelt ju haben, roeil er bem

Fortgang jener Rodelte nicht ttinhalt gethan. Cie SReDifion ber ©tA. gegen baS

freifpredjenbe Urtbeil rourbe auä folgenben ©rünben oerroorfen

:

Die SRilge ber ©erlefcung be$ ©afceS „ne bis in idem“ ift nach § 380

©tffJO. nur inforoeit juläffig, als fte bie SRüge in fid> {erliefet, baß ber ©egriff

.ein unb berfelben £anblung" oerfannt fei. Cie SRÜge fann aud) nad) biefer

Dichtung feinen ©rfolg haben, roeil fte unbegrünbet eritheint. 'Cie ©S. beftraft

benjenigen, ber ohne ©enehmigung ber ©taatsbef)örbe eine Bff. Rodelte „Der»

anftaltet" ober „auSführt", b. h- foroohl benjenigen, roelther baS ©infammein

Don ©eiträgen in bie S53ege leitet, als aud) benjenigen, roeldjet felbft ober burefj

Anbere in Renntniß beS dRangelS bet ©enehmigung bie Seiträge einfammclt.

Sortiegenb hat ber Angelt, foroohl bie Rodelte oeranftaltet als auch auSgeftthrt,

inbem er bie erften ©riefe jum 3roede bet ©infammlung ber Seiträge abgefenbet

unb inbem er baburth beroirft h“t/ baß bie gefpenbeten ©eiträge bei ihm ein«

gingen. hiernach roar feine ftrafbare SE^ätigfett burdj baS Abfenben ber erften

©riefe beenbet. 2Benn ber Angefl. nach feiner ©erurtljeilung nidjtS gethan hat,

um ben SfBeiterlauf ber ©ebneebadfodefte ju hi»bem unb auch noch bie eingeben*

ben ©eiträge in ©mpfang genommen hat, fo fann in jener Unterlaffung unb in

biefer ffimpfangnafjme roeber bie ©eranftaltung einer neuen Rodelte noch eine neue

Ausführung ber Rodelte gefunben «erben, roeil ber ffieiterlauf ber Rodelte unb

ber «eitere ©ingang Don ©eiträgen nur eine golge feines bereits beftraften

2hunS niar unb baS ©intreten biefer golge nach bem eigenthümlichen SBefen ber

©ebneebadfodefte einer ©inroirfung beS Angefl. auch entzogen roar.

©t©D. §§ 487, 490. ©efeblujj beS Ofi@. ©ede D. 29. Oft. 1895.

Cer ©ertbeibiger beantragt, burch gerichtliche ©ntfeheibung anjuorbuen, baß

bie ffiodftredung ber erft theilroeife Derbüßten ©efängnifeftrafe Don 1 gäbe noch

weiter auSge|e§t «erbe, roeil ber Angctlagte an 3uderfranlheit leibe, unb für ihn

beSljalb Don ber ©odftrcdung eine nahe SebcnSgefahr ju beforgen ftehe.

Ciefem Anträge entfpraeh jeboch baS fianbgeridjt nicht, inbem eS ausführte:

„CaS ©ericht ift nicht juftänbig, benn bie §§ 487, 490 Abf. 2 ©t©D. beziehen

ftch nur auf bie gäde, in benen ber ©eginn ber ©trafoodflredung aufjufchieben

ift, roährenb bie gäde, in benen einer ber im § 487 ©t©D. angegebenen ©rünbe

erft roährenb bet ©trafoodflredung h«Bortritt unb banach eine Unterbrechung

berfelben eintreten muß, ber ©ntfeheibung ber ©erroaltungSbehbrbe unterliegen.

Auch eine ©ntfeheibung auS § 490 Abf. 3 ©t©D- tonnte nicht getroffen »erben,

benn bie Unterbrechung bei ©trafoodftredung, bie in biefer ©eftimmung bem

©erichte überroiefen ift, begreift in ©ejiehung auf ben § 482 ©t©0. nur ben

gad, baß ber Auffd)ub beS ©eginnS ber ©trafoodftredung beantragt unb Dor

ber ©rlebigung biefeS Antrages mit ber ©odftvrdung begonnen roar."
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®ie hiergegen gerichtete ©cfbmerbe mürbe auS folgenben ®tünben Der»

worfen: ©en ©rünben beS angefochtenen ©efdjluffeS ift beijutreten. gpiSbefonbere ift

barauf binjuweifen, baß ber im § 487 unb ebenfo im § 490 Slbj. 2 gebrauchte

SluSbrucf: „Sluffcbiebung'', „Sluffdjub bet ©trafooHftrecfung" an fid) auf Hinaus»

febiebung ber Slntretung einer ©träfe, nicht auf Unterbrechung einer bereits be-

gonnenen ©ttafberbfißung paßt, unb baß ber Slbfafc 3 beS § 490 äuffebub unb

Unterbrechung als etwas ©erfcbiebeneS auffilbrt. ©iefer Ülbfaf} 3 legt bem ©eriebte

feincSwegS bie ©efugniß bei, Unterbrechungen ber ©trafooHftrecfung anjuorbnen,

wenn ber Serurtbeilte ein SRecbt auf fotebe ju hoben glaubt. @r befagt nur, baß

bie ber ©tSt. juftebenbe Soüftrecfung bureb bie bloße ßrbebung eines UmftanbeS

feitenS beS ©erurtbeilten nicht gehemmt wirb; boch foll baS Oeridjt befugt fein,

oor ber ©ntjebeibung über einen foteben Umftanb junäcbft, baS beißt mittels

einer als cinfttoeilig anjufebenben Serfügung, bie SoUftrecfung ju hemmen, alfo

bie jwangSweife SoHjiebung ber ©träfe ju unterfagen unb auch, wenn biefe febon

begonnen ba&en fodte, bie einftroeilige greilaffung beS ©erurtbeilten $u oerorbnen.”

©eroC. a) §§ 33, 147. ©. D. 3. fjuli 1876. ©emerbefteucr®. D. 24. 2{uni 1891.

Urtb- beS Kammerger. D. 6 . gebr. 1896 (©. 1257/95).

©er Hngefl., roeteber eine SKolferei mit 17 Kühen betreibt unb bet Shtnb»

fchaft bie SDiilch ins £auS fenbet, Derabfolgt baneben in ©läfern auch ÜJlilcb an

Branfe unb ffinber jum ©enuß auf ber ©teile ju bcmfelben greife roie bie

übrige SRilch- Ohne SRecbtSirrtbum nimmt ber ©orberridjter an, baß ber Slu8»

fchanf ber HRilcb im offenen Cofale ftattgefunben bat, Dom Singeft. gewerbsmäßig

betrieben worben ift unb baß auch ber SluSßbanf Don 3Ril<b, welche felbft

gewonnen ift, als ©djanfroirtbfebaft angefeben werben fönne, wenn er gewerbs*

mäßig betrieben werbe, ©er ©orbertiebter fpricfit gleichwohl ben SSngefC. frei,

weil bie ÜRilcb nur als Heit» unb Kräftigungsmittel auSgefebÖnft worben fei,

bie ©ihanfwirtbfchaft aber begrifflich DorauSfefce, baff bie ©etränfe als ©enuß»

mittel auSgefcbänft Würben, ©iefe Sluffaffung erfebeint auch nicht rechtsirrig,

©on gleicher Sluffaffung, welche auch Don mehreren Kommentaren ber ©ewO-
getbeilt wirb, ift auch baS Ob®r., wenigftenS btnficfjtlich beS HRineral-, fpejieH

beS ©elterwafferS ausgegangen, inbem eS im Urtb- o. 13. fjuni 1874 (Opp. SR.

15 ©. 403) auSfpricht: „®ie 3 u I ä f f i g f e i t beS ©erfaufS be§ fr. SDiineral»

wafferS in feinet ßigenfdjaft als Slrjneimittel fd/ließt felbftDerftänblich nicht

aus, baß, infoweit bie SorauSfebungcn ber ©cbanfwirtbfcbaft Dorliegen, bie

§§ 33, 147 jur Slnwenbung fommen,* wäbrenb eS im Urtb- o. 29. Ott. 1878

(aO. 19 ©. 490) auSfübrt, baß ber ©egriff ber ©chanfwirtbfebaft alle ©etränfe

umfaßt, bie auf ber ©teile genoffen werben unb ©egenftanb eines gewerbSm.

©erfaufS ftnb, wie Kaffee, ©l)ee, ajtildj, inSbef. auch ÜRineratroaffer aller Slrt,

infofern bie le^tercn nicht btoS als Heilmittel, fonbern beS ÜBoblgefcbmacfeS

wegen ober jur Cöfdjung beS ©urfteS getrunfen werben, ©iefe Sluffaffung pnbet

ihre ©egrünbung in bem ©ebanfen beS ©efeggeberS, welcher im § 33 Slbf. 2 3um
SluSbrucf gebracht ift, benn eS erfebeint auSgefcblojfen, baß ein SluSfcbant oon

geiftigen ©etränfen, welcher lebiglicb ju fanitären 3®e(^en ftattfinbet, bie ©e*

forgniß bertorrufen tönnte, baß biefer ©ewerbebetrieb jut görberung ber ©äUerei

mißbraucht werben fänne.

©er ©egTiff ber ©chnnfwirtb'chaf: im ©inne ber ©ewO. ift aber ber gleicht.

Wir brrjeniar, weMier brm ©rw v fc eener©. D. 30. ‘?nr?rti 1320 unb n. 24. fluni 1891
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ju ©runbe liegt unb wenn BaS Oberoerro®. (äntfd). in ©tcuerf. 3 ©. 245)

nebenbei bemerft, Baß bie ©orauSfegung ber Steuerfreiheit beS SlbfafceS felbft*

gewonnener ©rjettgniffe, nämlidi beS Betriebes ber Canbroirttjfcfjaft :c. „bei bet

Smrirfitung einer ©tolferei, eines SfufjftaEeS jur Iliildjfur tc. in einet benachbarten

©labt burcf) einen Öanbroirtl) nicht jutreffe", fo fann biefem ©runBfnfje, infofern

er ber oben bargeiegten Sluffaffung wiberfpridjt, nicht jugeftimmt roerben.

b) Urth- beS Sfammerger. b. 11. 9loo. 1895 (©. 917/95).

X>er Slngefl. hat auSfdjlie&lich im gabrmarfiSperfeljr ja X- außerhalb

eines fflohnftgeS ein auS H otl >9 unb ©affet bergefteüteS, nidjt alfohoihaltigeS

ÜWethbier junt ©enujj auf ber ©tcEe oertauft. 'Der ©orberridjter nimmt an, bag

Slngefl. ein ^aufitgeroetbe betrieben hat, baff aber eine gumiberbblg. gegen § 18

@. o. 3. guli 1876 nicht oorliegt. hiergegen fämpft bie ©tffl. oergeblid) an.

©enn auch ber ©egriff ber ©<hantroirthfchaft fieh nicht auf ben ©enujj

geiftiger ©etranfe befdjränft, fonbern alle ©orten oon ©etränfen umfaßt, roetdje

nicht bioS als Heilmittel, fonbern beS SBohlgefdjmacfeS ober jur CBfcfjung beS

DurfteS getrunten roerben, unb roenn auch ein ftehenbeS ©enterbe auch oon einer

feften ©teile auf ber offenen ©trage betrieben roerben tann, fo fehließt bod) bie

©etriebsform beS ©eroerbeS i. U. bie beS ft e f) e n b e n ©eroerbeS auS. deshalb

tBnnen bie §§ 33, 147 ©eroO. unb §§ 52, 70 u. 73 ©eroerbefteuev®. hier nicht

jur Slnroenbung tommen.

Slud) eine 3u®iberhblg. gegen § 18 ©. o. 3. guli 1876 liegt nicht öor, ba

baS ©iethbier feinen Sllfoholgehalt hatte, atfo fein geiftigeS ©etränf roar unb

bemnach oom geilbieten i. U. nidjt auSgefdjtoffen roar (§ 56 ©eroO.). @8 roar

auS Honig hergefteHt, roeldjen Slngetl. auS feiner eigenen SBirthfdjaft geroonnen

hatte. Da Hom8 als ©robuft ber Sienenjudjt als ©rjeugnig ber Canbroirth*

tdjaft anjufehen ift, fo [teilt fid) baS ERettjbier als felbftgeroonneneS örjeugnif)

ber Sanbroirthfdjaft bar. ©chon auS biefem ©efidjtspunfte roar baS geilbieten

beS SDiethbierS i. U. gemag § 1 1 ©. 0 . 3. guli 1876 fteuerfrei. ^ebenfalls

ergiebt ftch bie «Steuerfreiheit auS § 2», roeil Slngetl. baS ©etränf auSfdjliegtich

im ©larftoerfehr ju X. feilgeboten hat.

c) Urth- beS Sfammerger. o. 12. Dec. 1895 (©. 1038/95).

Der § 33 ©eroO. macht feinen Unterfdjieb, ob ber ©ranntroein bom

Hänbler felbft angefertigt ober aus ber ©rennerei eines Slnberen bejogen ift.

Der 3rot<f beS Slbf. 1 § 33 ift, roie SIbf. 2 ergiebt, bie Siufrechthaltung ber

Bff. Orbnung, tnSbef. im gntereffe ber ©ittlichfeit unb ber ©efunbheit Diefer

3®ecf roiirbe aber nicht erreicht, wollte man ben Sleinljanbel felbftoerfertigten

SranntroeinS, ber mit gleichen ©efafjren für baS Bff. SSBoljl oerbunben ift, roie

ber angefchaffte, oBEig fteigeben. Die SluSnahmebeftimmung beS § 55 beS SbiftS

0 . 7. ©ept. 1811 ift bereits burdj bie SfO. 0 . 7. gebr. 1835 u 21. guni 1844

Sfr. 1 aufgehoben (Slrchio 7 ©. 538).

Sfach § 59 ©eroerbefteuer®. 0. 24. guni 1891 unterliegt ber Sfleinljanbel

mit ©ranntroein ber befonberen ©etriebsfteuer unb nach Slrt. l* ber SluSfSlnro.

0. 23. Slug. 1892 ift es unwefentlidj, ob biefer aieinhanbel als Sieben» ober

Hauptgeroerbe betrieben roirb. Die frühere Slnro. o. 20. 5Kai 1876, wonach bet

©rennereibepher, roelcher ben felbfterjeugten ©ranntroein auf ber gabrifationS»

ftfitte bj. innerhalb beS HafeS, wo biefe liegt, berfauft, feine ©teuer ju jahlen

Digitized by Google



422 SluS bet iprciriä ber ®eutfc£)ett C6erlanbeSgeri(^tc.

hat, ift burd) § 82 be8 ©ewerbefteuer®. aufgehoben. Demnach unterliegt ber

außer ber Srennerei Dom Singeft. als 9febengemer6e betriebene JMeinfjanbet mit

Branntwein ber befonberen BetriebSfteuer.

d) §§ 41a, 42b, 43, 55a. Urttj. beS Siammerger. 0. 12. Dec. 1895 (S. 1046/95).

Der Slngefl. hot am Sonntage feine Leitungen nicht btoS bon einer Dhör*
nifche ber Sfolonnaben au8 feilgebotert, fonbern ift au8 ihr herauSgetreten unb
hat feine 3eitungen auf ben ©octet einer in ber Straße ftehenben Säule gelegt

unb oon hier aus fcilgeboten . . .

Stach ben SJiotiöen ju § 42a ift eS al8 ein geilbieten oon SBaaren

auf öff. SBegen te. nicht fchon bann anjufehen, menn ber ©emerbetreibenbe einen

bor feinem ©efdjäftSlofale befinbtichen freien Staunt an öff. SBegen tc. ju feinem

©efchäftSbetriebe mit benu^t, fonbern nur bann, wenn e8 ftch als eir. oom ©e*

idjäftSlofal loBgelöfter ©emerbebetrieb barftellt. SBirb bemnach erlbiejen, baß ber

Slngefl. in ber fr. Stifdje eine offene SkrfaufSftette im Sinne be8 § 41a gehabt

unb ju biefem @ef<häft8betrieb ben Blafj oor ber Stifdje mit benufct hQt, bann

fann ber § 55 a auf ihn feine Slnroenbung finben. SBirb bagegen bargetljan, baß

er in ber Stifte feine offene S3erfauf8fteÜe gehabt, ober roirb ermiefen, baß et

jmar in ber SJißhe eine folche gehabt, baS geilbieten ber geituugen aber Dom
Socfel ber Säule gan^ getrennt oon bem oon ber Stifche auS betriebenen ©efchäfte

ftattgefunben hat, bann Würbe ber Slngefl. ju ben im § 42b bejeicßneten S3erfonen

gehören unb auf ihn ber § 55 a anjuroenben fein, ba fein ©inmanb, er unterftefje

bem § 55a auch Deshalb nicht, weil er ju ben im § 43 ermahnten ©emerbetreiben»

ben gehöre, nicht jutreffenb ift. SBenn nämlich § 43 befonbere Seftimmungen

für öiejenigen trifft, welche gewerbsmäßig Drucffchriften :c. auf öff. SBegen tc

oerfaufen wollen, fo werben hier nur befonbere Beftimmungen getroffen für

einen engeren RreiS oon ißerfonen, welche aber im weiteren Streife ju ben im

§ 42b begeicf)neten Berfonen gehören u. j. wirb Öiefer engere SreiS nicht au8«

gefchieben im Jpinblicf auf § 55 a, fonbern tebiglich in Stücffidit auf bie gragc

ber polizeilichen ©rtaubniß jum Betrieb be8 fr. ©efchäftS. SBenn ber Slngefl.

bemnach auch ju ben im § 43 bejeichneten ißerfonen gehört, fo fcheibet er im

^jinbticf auf § 55 a beShatb nicht oon ben im § 42 b genannten ^Jetfonen au8.

e) §§ 41a, 42 b. Urtfj- beS Slammerger. o. 19. Dec. 1895 (S. 1066/95).

SBenn auch ber Ort, bon welchem ber Slngefl. feine Leitungen feilgeboten

hat, ein »öffentlicher" b. t). ein foldjer ift, ber für baS ißublifum offen gehalten

unb auch für gebermann zugänglich ift, fo fcßließt baS boch nicht au8, baß

Slngefl. an biefem öff. Orte eine »offene SkrfaufSfteHe" gehabt hat. ©in @e>

merbebetrieb in offener BerfaufSfteHe ift bann oorhanben, menn getnanb fein

©emerbe an einer für gebermann offenen, feften Siede betreibt, auf beren gnne»

habung er unter SluSfdjließung Slnberer ein SRecht hat; nicht erforberlich ift bagegen,

baß bie SteEe, ber SRaunc in irgenb welcher SBeije äußerlich abgefchlojfen ift

ober fonftige (Hinrichtungen jum 3'DCCfe be8 ©emerbebetriebeS getroffen finb.

©ine folche offene SkrfaufSftelle ift Daher wohl benföar auf einer offenen Straße,

auf einem öff. Btafee, bie offene BeiEaufSfteHe wirb aber baburch, baß fte ftch auf

einem öff. ^lafe, an einem öff. Orte beßnbet, noch nicht }u einem öff. Orte im

Sinne be8 § 42 b unb fällt Deshalb auch nicht unter bieje Beftimmung.
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f) § 42, 55a. 146a. Urtb- beS OS®. BreSlau P. 7. Januar 1896.

SDtit fRedjt fü^rt ber ©orberricbtet auS, ba§ bet Ängeflagte mit feinet

Ehätigfeit eine jum ©emerbebetriebe beS ©erlegerS ber 3e'tun0 gehörige $anb*

lang infofern auSgeübt bot, als er auf ©ebeifj beS ©erlegerS bie geitung folportirte

unb jmar, um neue Abonnenten ju gewinnen. Eiern ©orberricbter ift autb borin bei»

jutreten, bafj bev ©erleget bet .gcitung im £>inblicf auf bie Art unb ©Seife, mit

baS Sfolportiren betfelben oorliegenb ftattfanb, ju ben in § 42b aufgeflibrten

©etfonen ju jäblen ift. ©Senn nun autb bie Annahme eines „geilbaltenS bon

©Saaren" bebenflid) erftbeint, ba ja bocb bie einzelnen (Sjentplare mit ©Stffen unb

©Sillen beS©etleger8 nomAngefl. u n e n t g e 1 1 1 i cbbetabreitbt rootbenftnb, roeSbalb

in Anfebung jener Erucfbogen ber ©egtiff „©Saare" nicht ©laß greift, fo ift bo<b

bie roeitete geftfteflung, baff ein Auffudjen oon ©SaarenbefteHungen bei ©erftmen,

in beren ©emerbebetriebe ©Saaten ber angebotenen Art feine ©etroenbung finben,

ftattgefunben bat, nitbt ju beanftanben, benn in biefer Begebung tritt ber 3®ecf

ber ©erauSgabung jener Erucfbogen in ben ©otbergrunb unb biefer bat eben

batin beftanben, ffunben für bie 3e itun8 &• b- Abnehmer oon einzelnen Wummern
ober einer ©efammtbeit berfelben, gegen Bejablung ju gewinnen, fo baff

ber Begriff „©Saarenbeftedung" wobl anmenbbar erftbeint. — Wicht ju beanftanben

ift aud), in Anfebung ber ©erfonen, bei welchen ein foltbeS Auffutben ftattgefunben

bat, baS ©otbanbenfein ber im ©efef; mit ben ©Sorten „in beren ©ewerbebetriebe

©Saaren ber angebotenen Art feine Serwenbung finben", gegebenen ötnfdjränfung.

©Senn bie SReoifion, unter £>inmei[ung auf Abfafj 3 beS § 42 b biejenigen ©erfonen,

welche gewerbsmäßig Erucfjcbriftcn im Bejirfe ber gewerblitben Wieberlaffung

bon £>auS ju $au& anbieten, oon beut ©erböte beS § 55 a für auSgefcbloffen

erachtet, fo überfiebt fte, baß im Abfab 3 beS § 42b eben nur bieftonjeffionS»
frage bebanbelt wirb, unb bah § 55 a fcblecbtweg ben ®ewerbebetrieb oder im

§ 42b „bejeidwetcn" ©etfonen bem in 9?ebe- ftebcnben ©erböte unterfteHt, ohne

babei biejenigen ©ewerbetreibenben auSjunebmen, welche bon öinbolung einer

©rlaubnig jum ©ewerbebetriebe befreit ftnb. Eag ber ©efcggebcr in Anfebung

feiner Anorbnnngen über bie ©onntagSfeier ben ftaufirern mit Erucffcbriften ein

©rioilegium habe einräumen wollen, ift nicht anjunebtnen.

3ft nach aUebem bie oom ©orberricbter babin getroffene geftfteHung bei»

jubebalten, bafc ber ©erleget eines ©ergebend gegen § 146a infofern ficb fc^utfoig

gemacht bat» als er, ohne ba& Bon ber unteren ©erwaltungSbebürbe eine AuS»

nähme jugelaffen mar, an einem ©onntage ben ©emerbebetrieb nach fWajjgabe

beS § 42b auSgeübt bat, fo fommt nur noch bie SRüge ber ©erle^ung beS § 49

©t@B. in Betracht. Eie Gftwägungen, welche ben ©orberricbter babin geführt

haben, bie $anblunggmeife beSAngefl. als miffentlicbeS §ülfeleiften burd)

Ebat ju qualifijiren, laffen jebocb eine rcchtSirrtbümliche Auffaffung beS ©efefjeS

nirgenbS erfennen. Eer ©cbmerpunft bet oom ©erleger ber 3c',un8 oerübten

©traftbat liegt in ber oerbotSwibrigen Ausübung beS ©emerbebetricbeS, welcher

legerer burch baS oom ©erleger in bie $anb beS Angefl. gelegte Auffutben oon

©Saarenbeftellungen in bie Sufeere örfdjeinung getreten ift. EaS Sfriterium ber

£ülfeleiftung beftebt in einem SRitwirfen jur Begebung ber Cpaupttbar, unb ein

foltbeS äRitroirfen auf ©eite beS Angefl. bat ber ©orberricbter mit 5Red)t in bem

bom ©erleger gewollten unb oom Angefl. in bie EbQ t umgeje(jten Auffutben oon

©Saarenbefiedungen gefunben. ©Siffentlichfeit liegt oor, wenn bie Spülfe mit bem
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3)eroufjtfein gcleiflet roirb, baß man burch feine £l)ätigfeit bie 35oHbriugung ber

tpaupttf|at förbetn, unb biefern (Srforbcrniffe ift mit bet oorbetriebterlichen f}eft=

ftettang iKedjnung getragen, baß Angefl. ben 3,Dect bet fog. Agitationstour, näm«

Udj baS ©erben bon Abonnenten ber 3eitun8 in öcrmögenSrechtlicbem Bntereffe

beS Verlegers lannte. —
g) §§ 55. 148 7

. Urth. beS Stammerger. o. 19. ®ej. 1895 (S, 995/95).

®er Angefl., SReifenber ju ©., ber in 9?. bie ©eftellung zweier ©cf)lipfe

entgegengenommen unb oerfprochen hatte, fie bei feiner n&hften SReife nach 93-

mitzubringen, f)Qt jte bemnächft mitge6rad)t unb jtoar geftattet, fie auS ber mit«

gebrachten ÜJiufterfoHeftion auäjumähten. <£r hot hernach bie beiben ©cfjlipfe

nach oorgängiger SBefteHung oerfauft, ba bie ffiaare, toeiche geliefert Werben

follte, in auSrcidjenber ©eife bezeichnet mar. 5Der Umftanb, baß fpäter eine Aus-

wahl auS ber ÜRufterfotteftion ftattgefunben hat, fchließt bie Cieferung nach not»

gängiger 35efteüung nicht au®.

h) § 66 9?r. 3. Urth- beS Sfammerget. 0 . 4. fRoo. 1895, ©. 889/95.

®ie ©ochenmarftO. t. 4. ®ej. 1832/10. gfuli 1848 ftnb noch infomeit in

Rraft, als fie mit ben SSeftimmungen ber OeroO. nicht in ©iberfprud) ftehen.

©eher nach ber 35. t>. 1832 noch nach ber ©eroO. ift CeinBt ju ben ©egen»

ftänben beS ©SRarftoerfehtS ju redjnen, ba e8 nicht ju ben „frifdien CebenSmitteln"

gehört. Die ©trafbeftimmung beS § 14 ber 35. 4. ®ej. 1832 ift bureb bie

©eroO. aufgehoben. An ihre ©teile aber ift bie ©trafbeftimmung beS § 149

fR. 6 ©eroO- getreten. ®iefe ift aüerbingS nicht anroenbbar, wenn eS Reh

um unmittelbare 3ura'bt*hblgen gegen bie gefe^tic^eri SBeftimmungen

über ben SDJarftoerfebr fjanbelt, fie ift bagegen auch auf 3uro'berhblgen

gegen gefcgli^e 35eftimmungen anroenbbar, roenn beren Inhalt, roie oorliegenb,

jum ©egenftanbe einer befonberen polizeilichen Anorbnung gemacht ift. Unter

ben „polij. Anorbnungen* beS § 149 fR. 6 finb gerabe an erfter ©teile bie

gehörig erlaffenen unb oerfünbeten $3?erorbnungen ju oerftehen, burch bie ber

fKarftoerfehr geregelt wirb

i) § 69. Urth- beS Rammerger. o. 30. S)ej. 1895 (©. 1090/95).

®ie Angefl. hat jum 3roecfc be§ 35etfaufS mit Obftförben auf bem ber

Rirdße gehörigen STljeilc beS ÜRarftplafceS auSgeftanben , ohne baß ihr bafelbft

©eitenS ber URarftpolijei $lä§e angeroiefen rootben roären. ®aburch roürbe fie

bie $35. ber 95olijeibir. z“ £>annooer ». 4. Ott. 1894 nur bann nicht übertreten

haben, roenn jener 2heil beS SNarftplaheS als ein öffentlicher $lah nicht gelten

tonnte. Aus ben Bestellungen ergiebt fich jeboch, baß bie Stirchengemeinbe ihren

$lafc bem öff. 35trfchr freigegeben hat; beShatb ift auch ber barauf fich ent»

roicfelnbe URarftoerfeht als ein öffentlicher anzufehen unb unterliegt ber öon ber

OrtSpolizei im öinoerftänöniß mit ber ©emeinbe feftgefejjten ÜRarftorbnung.

®aS Urth- beS Dbetoerro©. o. 17. ©ept. 1891 (ffintfeh- 21 ©. 343) betraf einen

anberS gearteten Bad ;
tS h“nbelte flöß bort um ein öoUftänbtg eingefriebigteS

$rioatgrunbftücf, in beffen ©tattungen unb £>ofe in marttähnlicher ©eife ©chroeine

feilgehalten rourben, roährenb oorliegenb oon einer (Sinfriebigung beS ber Rirche

gehörigen Sl^etleS beS 2Rarftpla(;eS nicht bie SRebe ift. Auch bie angebliche ©ut»

gläubtgfeit ber Angefl. oermag biefe nicht za entlüften, ba eS fich babei um einen

Brrthum nicht über Shatfachen, fonbem barüber, ob bie $35. auch für ben Sthetl
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beb SBiarftplabeb gilt, auf bem fie fidt mit ihren ffiaaren aufgcfteHt ^atte, alfo

über bic Bcbeutung unb Dragroeite beb ©trafgefefceb fjanbeln mürbe.

k) § 105b. Urtf). beb ßammerger. t>. 8. fjebr. 1896 (©. 1211/95).

Der 3uf<hneiber, toeldjer mit bem gufcbneiben oon Stoffen bet)ufä Anferti-

gung oon SHeibern, auch mit bem aHafjnehmen ju Kleibern unb bem Anprobiren

auf BefteHung gefertigter Kleiber befd)äjtigt mar, ift ®eroerbegei)ilfe im ©inne

beb § 105b 31b f. 1. Denn bie gebuchte Dhätigfeit madjt einen roefentlid)cu Dbcil

ber Befdjäftigung im ©djneiberljanbroerf aub. Unerbeblid) ift eb, bajj bem 3U*

fdjneiber aud) eine Db&tigleit im fjanbelbgetoerbe alb fRebenbcfdjäftigung
jugemiefen mar; benn baburd) berlor er nitbt bie Sigenfdjaft eineb ©eioeibc»

gebilfen. Aud) fällt ein gaben, menn in ibm eine hanbroerfbmägige Bcfcbäftigung

oon Arbeitern im ©etoerbebetriebe ftattgefunben bot, unter ben Begriff ber B5erf-

ftatt im ©inne beb § 105 b Ab)'. 1*

l) § 105 b. Urtb- beb Rammergcr. 0. 3. §ebr. 1896 (©. 1215/95).

Der Slngefl., roeld)er ein gradnfubr- unb ein ©pebitionbgefcbäft betreibt,

bat am ©onntage ©eroerbcgebilfen mit ©tbreiben oon Aoibbriefen unb mit bem

©intragen oon Kopien ber gracbtbriefe befdjäftigt. Diefe Befd)äftigung beo

Berfonalb bat nid)t im gradjtfubrgemerbe, fonbern im ©pebitionbgefd)äfte ftatt-

gefunben. Durd) bie Aoibbriefe, roetdje nicht mit ben ©ütern, fonbern birefi

burd) bie ißoft ben im Frachtbriefe bejeichneten Abreffatcn überfanbt merbei;,

roerben leitete oon ber Abfenbung benachrichtigt, um bie äBaaren rechtzeitig in

ßmpfang nehmen ober für bie roeitere Beförberung forgen ju fönnen. Die Aoif

»

briefe bienen baljer ber Beforgung ber übernommenen ©üterfenbungen, gebären

mithin $ur Dbätigfeit beb ©pebiteurb. Daju gehört aber auch bnb Abfehreiben

ber FrQ(htbriefe in bie ©efchäftbbüdjcr. Denn bcr Frachtbrief bient nach Art. 391

f>anb@B- alb Beroeib über ben Bertrag jmifdjen bem F l °d)tfübrer unb bem

Abfenber. 3UV Sicherung biefcb Bemeifcb nimmt aber ber ©pebiteur alb Abfenbcr

Abfehrift beb Ftod)tbriefb ju feinen ©efchäftbbüchein, unb er bebarf biefeb Betoeifeb,

benn bie Beforgung ber orbnungb- unb oertragbmägigen ©üterfenbung ift feine

gefehticbe Berpflicbtung. Dagegen liegt bem FrQd)tfübrer meber bie Abfaffmtg

oon Aoibbriefen nod) bie 2lbfd)riftnal;mc ber Fra(htbriefe, roetd)e er ju feiner

ßegitimation im Original beftfjt, ob. Dag aber bab ©pebitionbgefcbäft jum
Jpanbelbgemerbe im ©inne beb § 105b Abf. 2 gebärt, ergiebt beffeu ©ntftehungb»

gefchiehte. Fm Rommijfionbberid)te ift aubbrücflich t) ert,orgeboben, baf) bic Be»

fchräntung ber ©onntagbarbeit im $anbclbgctoerbe auch ouf bab ©pebitionb*
g e f <b ä f t aubgebehnt fei.

m) § 137. Urtb- beb Kantmerger. o. 12. Dec. 1895 (@. 1048;.

6b ift nicht rechtbirrthümlich, menn bab Aubfegen unb Aufräumen ber

©ejchäftblofalitäten alb unter ben Begriff beb Fa brifbetricbeS faücnb angefehen

toitb
;

unter biefen Begriff fallen feinebroegeb lebiglid) bie unmittelbar bcr £>er«

fteHung oon Fobrifaten bienenben Arbeiten.

n) § 139 a. Urtb- be» Sfammerger. o. 7. 9foo. 1895 (©. 914).

Die Bef. 0. 8. Quli 1893 (SHSBl. ©. 172) betrifft „bie ©inrichtung unb

ben Betrieb ber jur Anfertigung oon 6 i g a r r e n beftimmten Anlagen.' ©chon

biefe Ucberfchrift fpridjt für bie Annahme, bag bie Beftimmungen ber Bef. fid)

nur auf Sigarren», nidit auf 6 i g a r e 1 1 e n fabrifen besiegen jollen. Aud) bei'

Hrc&tü 1895. 6. 29
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benfetben gu ©runbe Iicgenbe 3roecf fteljt einet auSbeßnenben UuStegung ent*

gegen. Denn bet ©unbeSratf) hat jene befonberen ©orfcfjriften erlaffen, meil bie

gabrifation bon S i g a r t e n namentlich butcf) baS — in ber ©et. befonberS

ermähnte — 2lbrippen beS SRoi)tabacf3 unb ben fidj babei entmicfelnben ©taub

bie ©efunbheit bet Slrbeiter in einem, bie allgemeine ©efäfjrlidjfeit oon ga6rif*

anlagen fiöerfteigenben Maße bebroßt. Diefe iRücfficbt trifft auf bie gang anberS

geartete gabrifation Bon Sigaretten nicht gu. Der Erlaß beS preuß. Min. für

u. ®. b. 20. ©ept. 1888 (M©1. D. i. ©., ©. 189), roelcher bie Sigaretten»

fabrifen ben Sigarenfabnfen gleichfteHt, begießt ftch gunächft nur auf bie bamalS

geltenbe ©et. b. 9. Mai 1888, fann aber auch als maßgebenbe gefeßlicße ©or*

fchrift nicht angefehen merben, meil nach § 120 e 9lbj. 2 bie 2anbeScentral*

beßörben gum Erlaß berartiger ©orfchriften nur in bem gaße ermächtigt finb,

menn folche burch Sefdjluß beS ©unbeSratßS nicht erlaffen ftnb, auch eine

gefefcmäßige Sertünbung beS ErtaffeS nicht erfolgt ift.

Station*®, o. 21. Dec. 1871 § 32. Urtfj. beS 02®. Sötn b. 20. Dec. 1895.

^Pächter unb Mietßer finb nicht als unter ben Segriff ber ©runbbejther

im § 32 faßenb angufeßen. Daß baS ©efeß ©efeßränfungen in bet©enuj}ung
bco EigentßumS auferlegt, fpricht ber § 1 flat auS

;
baraub folgt aber noch nicht,

baß alle ©enußer gleichmäßig burch ben nur ben ©runbbeftßer nenttenben § 32

Slbf. 1 unter ©träfe gefteßt finb, menn im Uebrigen bie ©orauSfeßungen biefeS

§ 3 oorliegen. Der ©efeßgeber hätte feßr moßl gtbifeßen ben berfchiebenen Urten

oon ©enußem unterfcheiben unb bei Mietßern nicht fo ftrenge Maßregeln für an*

gezeigt halten fönnen, mie bei ben Eigentümern, meilerfieremeift nuroorttbergehenben

unb oft roedhfelnben ©efiß haben unb bahermeniger leicht, roie bie Eigentßümer, bauernbe

Einrichtungen auf ben ©runbftücfen treffen merben. gm gegenmärtigen gaße tneift

freilich nichts barauf hin, baß bet ©efeßgebet bie 21 6 f i ch t gehabt hat, bie Mieter jc

ben Staponbefchränfungen gegenüber freier gu fteßen als bie Eigentümer;
bagegen fteßt ftch nach ben Motioen unb ©eihanblungen mie nach bem ©efeß

felbft bie 2tnnahme als begrünbet bar, baß er ipejieß an Mieter gar nicht ge*

baeßt hat. ES ift aber unguläffig, eine ©trafbeftimmung auf ißerfonen anju*

menben, an bie ber ©ergebet nicht gebacht hat, faßS ftch rttebt auS ber Se*

ftimmung ungmeifelßaft ergiebt, baß auch biefe ißerfonen mit getroffen roerbett

foßten. Dies ift aber nicht bergaß. 9ia<h Ubf. I ift berStreiS ber ißerfonen, bie

ftch ftrafbar machen fönnen, befdjränft auf ©runbbefißer, Saumeifter unb ©au*
hanbroerfer. 2lbf. 2 fennt eine folche ©efdjränfung nicht unb befagt gang aßge*

mein: »3Ber bie Ungeige unterläßt." SSSäre unter „©runbbeftßer" im Ubfaß 1

gebet gu nerftehen, ber oermöge ber bon ißm über baS ©runbftücf thatfächlieh

geübten ©eroalt eine folche 2lnlage auSführt, alfo jeber ©erfteßer berfelben, fo

märe eS unberftänblich, meShalb baS ©efeß ftch hier nicht auch fo aßgemein auS*

gebrüeft hätte mie im 2lbf. 2.

ES läßt ftch auch nicht fagen, baß ber beS ©efefceS ftch nur erreichen

taffe, menn man bie Mieter ic. unter § 32 rechnet. 3mecJ beS ©ef. ift bie mili*

tätifche ©icherheit ber gelungen; als Mittet gu biefem 3reeff bient bie «n»
orbnung, baß Bon jeber gefefcließ ohne ©enehmigung unguläffigen Unlage unb ©er»

änberung oor beren Beginn ber Stommanbantur Äenntniß gegeben unb ©runb»
hefiger, melche baS nicht tf)un, beftraft merben foßen. Dies ift aber nicht baS
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tintige STOittel. Sinmat fBnnen bie als unjuläffig befunbenen Anlagen befeitigt

werben. ©obann ift bie SSommanbantur befugt, ben ©eginn ober bie gortfefcung

nicht genehmigter Anlagen jeberjeit ju Berbieten unb baS ©erbot ift fofort Boll*

ftreefbar (§ 29). Auch ift fte in ber Sage, in biefer SSBeife ohne jeben Auffdjub

einfdjreiten ju fBnnen; fotneit baS gelb frei ift, genügt ein ©lief, um bie neue

Einlage roabrjunebnten
;

fotneit bieS nicht ber gall ift, geftattet § 33 ben 3utr*tt

ju aßen ©riBat« unb Bff. ©runbftücfen non 'IRorgenS 8 bis SRacbm. 4 Ubr.

Rranfen©®. §§ 53 Abf. 3, 82. Urtb- beS fl®. B. 23. gan. 1896 (©. 1200/95).

Die oont Angefl. in feinem ftebenben ©ewerbebetviebe befchäftigten

JScHnerinnen ftnb als ©ewerbegebilfen anjufeben
;
tnenn fte aud) nur ©efBftigung

erhielten, fo ift biefe bod) als SRaturalbejug im Sinne beS § 1 Abf. 5 anjufeben,

tnelcber als ©ebalt ober Sohn im ©inne beS $r©@. gilt. Auch beftebt i^t ®e»

halt in ber oom Angefl. ihnen eingeräumten ©efugnifj, bureb Sebienung ber ©äfte

unb bureb Smpfangnabme ber Bon biefen gewohnheitsmäßig gewährten Drinf»

gelber eine SrwerbStbätigfeit auSjuüben. ©ine UnmBglicbfeit für ben Angefl.,

ben Kellnerinnen Sobnabjfige ju macben, mar gleichfalls nicht Borbanben, Biel»

mehr (Bnnte bieS j. ©. bureb Sinbebalten non Siermarlen gefchehen.

®. n. 19. 3Rai 1891 §§ 1,

6

,
9. Urtb- beS ffammerger. B. 6. gebr. 1896 (©.1253/95).

Die geflftettung, bafi ber Slngefl- (©ericbtSDOÜjieber) ^anbfeuerwaffen in

©erfebr grbraebt bat/ beren Säufe unb ©erjdjlüffe nicht mit bem Borgefcbriebenen

ober jugelaffenen ©rüfungSjeicben nerfeben waren, enthält ade gefefclichen 9Rerf»

male ber ©ergeben gegen §§ 1, bj. 6, 9 dt. in ibealer Sfonfurrenj unb ift ohne

SRecbtSirrtbum erfolgt. Such bie grage beS fubjeftinen ©erjdjulbenS ift mit $Red)t

bejaht. ilüenn auch ber ©©odjieber auf ©runb ber §§ 674 u. 716 Abf. 1 ß©0-
im Allgemeinen oermBge feines Amtes Berpflichtet ift, ben Auftrag beS ©läubigerS

jur 3roQn9eD °tlf,recfun8 in bie beweglichen ©acben beS ©cbulbnerS bureb ©fänbung

unb ©erfteigerung auSjufübren, fo ift er hoch an biefen Auftrag nur infomeit

gebunben, als ber Ausführung beffelben nicht ©erbotSgefebc entgegenfteben.

©ielmebr ift er, wenn er an bet Srlebigung beS ihm erteilten Auftrags rechtlich

bebinbert ift, nach § 35 ber ©©oUjieberO. B. 23. gebr. 1885 Berpflichtet, b'tt
*

ton unter Angabe beS ©runbeS ben Auftraggeber unt>ermöglich ju benachrichtigen

unb non bet Ausführung beS Auftrags abjufteben. Angefl. muffte baber, ba

baS gnoerfebrbringen ber gepfänbeten ^janbfeuerroaffen burch fReichSgefeb Berboten

war, Bie ©erfteigerung betfelben unterlaffen.*)

@. n. 16. 2Rai 1894 § 7. Urtb- beS OS®. Seile 8. 8. gebr. 1896.

Angefl. bQtt*/ mee er fleh felbft auSbrücfte, „um bem ©ublifum bie Sbaneen

ber ©rämien-Anleiben unb AnlebenSloofe jugänglieb ju machen," bie öinriebtung

getroffen, bie Sffeften etwas über DageSfurS abjugeben unb ben Kaufpreis auf

brei gab« ju ftunben, wogegen bie Säufer nur 6 pSt. 3'n ffn per gabr unb

für bie Aufbewahrung unb ©ermaltung ber Sffeften eine ©rooiftonSgebübr Bon

*) Die eingejogenen {wnbfeuerwaffen finb regelmäßig ju oemiebten, fofern bieS

jeboeb unjiuecfmäBig erfebeint, bat btc ©trafBoQftrnfungSbebbrbe bte nachträgliche

aefebm. ©rüfung ber Säufe unb Serfcblüffe berbeijufübren unb bie ©affen bemnücbft

für fRecbnung bet ©taatsfaffe ju Beiäußem (9t. u. 24. Oft. 1885, 2R81. @. 323).

29*
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VspSt. per SWonat p pbfen haben. ©o hotte [ein Agent einige ©tfiefe gnbaber»

Rapiere nebft einem ©tücfe beutlet SRcidjSanteifje für 425 ®?f. unter ber 33er*

pflidjtung ber ffiauferin Derfauft, monatlich 3 ®if. p jattten, unb jrear nicht jur

Abtragung beS StaufpreifeS, fonbern lebiglich für ©tunbung beS DoHen StaufpreifeS

unb für 33erroaltungStoften.

®aS OberlanbeSgericht fanb barin bie S3erabrcbung Don Sfjeiljablungen,

nätntidi bie SBerabrebung einer ©egenleiftung, beftebenb in bem ffaufpreife, Der»

mehrt um bie bis p beffen gablung monatlich einppbtenDen Beträge Don 3 2Rf.;

habe ber Angeflagte aud) Durch bie gaffung feiner BertragSbebingungen ben

©<hein Dermciben wollen, als ob er gnbaberpapiere mit Prämien gegen XfyeiU

jabtungen berfaufe, fo b°be er Doch in SDirfficfffeit folcbe Rapiere gegen a^^eit»

jablungen Derfauft. ©tegemann.

»891 . II 12 § 48. Urtb. DeS Sammcrger. D. 17. Ott. 1895 (©. 828/95).

SEBie bereits im Urtb. D. 11. »prit 1895 auSgefprodjen ift, unterliegt ber

Umfang unb bie »rt beS bem Stinbe p ertbeilcnben Unterrichts lebiglich ber

»norbnung ber pftänbigen ©cbulbebürbe, unb bem S3ater ftebt bie Befugnis

nicht p, eigenmächtig in bie Don ber ©cbulbebürbe eingefefcte ©djulorbnung ein«

pgreifen. @S ftebt ihm bähet auch nicht p, bie Stinber am 33efuct> einzelner

ßebrftunben ben Don ber ©cbulbebürbe getroffenen Beftimmungen entgegen p
binbern. Dies gilt inbef. Dom Religionsunterricht, für ben p forgen bem Bafer

in § 75 »89?. II 2 pr Pflicht gemacht ift. ®a8 fhulpflidjtige Jtinb muff Dem-

nach “n allen Unterricbtsftunben tbeilnebmen, foroeit nicht bie ©cbulbebürbe eine

SluSnabme geftattet. ©oldje itt Dorliegenb für bie Stinber beS »ngefl. auSbrücftich

nicht gemacht worben, unb es ift beShalb unerheblich, ob bem »ngefl. Don ber

^Regierung*) bie ©rlaubniß ertheilt ift, als |>auSlebter in ben gantilien Unterricht

ju geben.

©eftnbeO. a) § 3. Urtb- beS Stammergcr. d. 18. 9?oü. 1895.

SZßcnn auch nach § 3 bie ©befrau weibliche Oienftboten annebmen
tann, ohne baß eS bap einer auSbrücflieben ©inwidigung beS BlanneS bebarf,

fo entfteben hoch Durch bie Annahme ber weiblichen ®ienftboten ©eitenS Der grau

bem ©bemanne gegenüber alle Rechte unb ffSflidjten, als ob legerer felbft

ben Vertrag abgefchloffen hätte. ®ie8 Berbältnife fann Daher nur mit 3U*

ftimmung beS ©bemanneS gelüft werben. $ätte üaS ©efef) auch bie 5D i e n ft •

e n 1 1 a f f u n g weiblicher ©ienftboten ber ©befrau allein überlaffen wollen, fo

hätte Dies auSbrücflid) auSgefprodien werben müffen.**)

b) §§ 16, 17. Urtb- Des fiammerger. d. 3. Ott. 1895 (©. 780/95).

®efinbe, welches eigenmächtig feinen £>ienft Dertajfen bot/ ftebt im ©inne
ber ©efinbeO- noch in ©ienften. Der bem ©cfmbeDerbältnifj p ©runbe liegenbe

eigenartige Bertrag fann nicht baburch gelüft Waben, baß ber ®ienftbote ficb

*) gür Den Obcrprafibentcn beftebt (eine Sefugnife, polijctlicbe ffiorfchriften über
Siegelung ber Schulpflicht unb Beftrafnng ber @ct)ulDerfäimimffe p crlaffen (St®.

11. 2Rüt4 1895, ©. 131/95).

**) »13 .©efinbe" gelten nach ber @cfO. für »euborpomnieni nicht Schnitter, bie

pm SBobnen unb Aufenthalt ein eigenes .p)au« außerhalb ber SSopnung ber fperrfdiaft

unb Des äBirtbfdjaftSbaufcS erhallen
; fie ftnb Dielmehr lanbwirthfchaftliche Arbeiter

(St®. 30. ©tat 1895, S. 396/95.)
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tniberredftlid) ober üertragSbrflcbig auS (einer DienjtfteHung entfernt. 23on biefern

©efidjtSpunft auSgeßenb, fefjätj; bie ©ejtnbeSD. ben ©eftnbemafiern nadjbrücftidi

ein, nur fold)e ifjerfonen in Dicrft unterjubringen, welche nach ben gefefcticben

SBoricfjriftcn fitb ju Dcrmietben berechtigt ftnb. Den 3K öfter, roetdjer ©efipbe, baS

feinen Dienft eigenmädjtig Derlaffen f)nt, Jur SInnet)inung anberer Dienfte Der-

anlaßt, trifft bemnaeb bie ©träfe beS § 17 (Dgl. Urtf). d. 25. Slpril 1892,

©. 188/92).

Such ber begriff beS „StnreijenS' ift öerfannt. @8 bebaxf baju nid)t einer

ouSbriicflieben, oom TOätler bireft an baS ©eftnbe gerichteten Slufforberung jur

Skrlajfung beS bisherigen unb Slnnetjmung eines anberen DienfteS, oielmebr

genügt eS, wenn ber 'DJafter burd) feine §anbtungen unb an Slnbete gerichtete

3Rittf)eilung baS ©eftnbe ju beftimmen fudjt, ben neuen Dienft anjunebmen.

Dies ift Dortiegenb baburd) gefdjeben, baß bie Singeft. ber grau St. bot jagen

laffen, „bie gur $eit außer Dienft (eienbe 92. fei bei i ^ r (ber Slngcfl.), unb

baß, toie bie Sngeft. DorauSjeben tonnte, bie grau Sl., roetdje um bivfe geit bet

ber Slugetl. um ein Dienftmäbcben angefragt batte, mit ber 92. in gotge beffett

einen Dienftoertrag abgefd)loffen bot, baß atfo bic 92. burd) jene ÜWittbcilung ber

Slngcfl. an bie St. mit Söiffcn unb SBiHen ber Singeft. inbireft ücranlaßt mürbe,

ben neuen Dienft anjunebmen. Dies fteHt fidj als ftrafbareS inbircfteS „Sin*

Teilen“ bar.

c) § 168 u. ®. D. 24. Slpril 1854. Urtb. D. 13. 3J2ai 1895.

Da8 DienftDerbaltniß roirb nicht babureb beenbet, baß baS ©eftnbe not

Slbtauf ber Dienftgeit ben Dienft ohne gefeint. Urfadje oerläßt, eS fei benn, baß

bie Derrfdjaft gemäß § 168 ©efO. bie ffiieberannabme oermeigert. betritt batier

ein emtaufener Dienftbote bie SBoßnung ber Dienftberrfcbaft roieber, fo befinSet

er fid) oßne SBeitereS mieber im Dienft, ohne baß c« barauf anfommt, burd)

rncUbe Urfadje baS SSBieberbetreten ber 4Bot)nung Deranlaßt morben. gebeS

wieberbolte Serlaffen beS DienfteS offne gcict-m. Urjadje ift eine neue lieber-

tretung. Die geftftetlung, baß bie Slngett. nach feber ber brei erfolgten gurürf.

fübrungen ben Dienft roieber oertaffen bQ be, rechtfertigt baber bie Slnroenbung

beS StrafgefegcS in brei gäHen.*)

©. roegen (Sntridjtung ber Wahl« unb @d)!ad)tftcuer D. 30. 9)?ai 1820 §§ 15

17, ©teuerO. 6. 8. gebr. 1819, §§ 62, 63.

Urtb- beS ßammerger. D. 9. gan. 1896 (©. 1133/95).

Der Slngett., welcher rad) sroeintaliger 1873 u. 1877 erfolgter SBorbeftrafung

©cbrocineftcifd) eingebraebt ßot unb beSbatb mit einer ©elbftrafe Don 129 2J2.

unb bauernber Unterfagung ber HuSübung beS gleifd)ergerocrbeS beftraft roorben

ift, rügt, baß er jur ©träfe beS roieberboltcn 92ücfiaHeS Derurtbeilt fei, ba nach

§ 2 Slbf. 2 beS @inf®. jum 92©t@93. auch § 60 beS preuß. @t®S8-, atS einen

auch für ©teuergefeße gettenben allgemeinen ftrafr. ©runbfafc entbattenb, für bie

©teuerO- in ©ettung geblieben fei, roaS aus Slrt. II u. III beS Sinf®. jum
preuß. ©t©93. folge. SlQein nach biefen Slrt. fann eS |d)on jroeifelbaft fein, ob

*) ©teQmndjer finb nicht {muSoffiitantcn, gehören oielmebr *u ben tm § 2c
beS @. D. 24. Slprtl 1854 fce^etdmeten Slrbettem. Die milnblidfe Slebenabrebe, am
Sftorgen bte Stuecbtc tu roeefen unb bie Befehle ber £>errfdjaft entgegen ju nehmen, tft

tDtrffam (Urtb. 15 Wart 1894, ©. 130/94).
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bie ©tTnfbeftimmungen bet ©teuetO. htnfichtlicb beS SRficffatlS ben hierüber im ©t@®.
gegebenen Sßorfcfjriften unterliegen, ba bie ©teuetO. weber auSbrücflich noch ftid»

fegmeigenb auf ®orfcgriften beS älteren ©trafrec^tS über biefe SRaterie b erweift. Die

®orfcf)riften ber §§ 58—60 be8 preuß. ©t®®. Ü6er ben SRücffaH finben ferner Inhalts

biefer ®orfd)riften nur bann Slnwenbung, roenn e8 ftcfj um ©erbrechen ober

tßergeben hanbelt unb baffelbe ®erbred)en ober ®ergefjen roieberum begangen

wirb. ©orliegenb ift aber bie ©traftljat, wegen beren Slngefl. oerurtljeilt ift,

nach ber flöße ber erfannten ©träfe lebiglicf) eine Uebertretung, für welche

ber § 336 beS preuß. ©t®®. oorfchreibt, baß wegen SRficffallS eine ©rhogung

ber ©träfe über ba8 tjödjfte 3Raß nicht ftattfinbet. 31ber aud) biefe ®orfcgrift ift,

ebenfo Wie bie §§ 58—60 eine ben allgemeinen ftrafr. ©runbfägen an ge»

hörige unb buteß baS 5ReichS©t®®. außer Straft gefegt, wobureb audj ißre Sln-

Wenbbarfcit auf ©trafbeftimmungen ber SanbeSgefege fortgefaHen ift, infofern

für biefe bie allgemeinen ®eftimmungen als SRaterien, welche ba8 ©t@®.
regelt, ©eltung gaben. Sille Folgerungen, welche bie fRebifion au? ber fort*

bauernben ©eltung be8 § 60 dt. jiebt, erweifen ftcfj bamit at8 hinfällig.

@8 fommt ferner nicht barauf an, ob ber Slngefl. bie burdg bie frühere

®erurtgeilung aufeilegte ©träfe f e t b ft erlegt bot ober nicht, um fo weniger,

als bie bom fubfibiär baftenben ÜReifter gezahlte ©träfe biejenige be8 Slngefl.,

wenn auch bie au8 ben Mitteln eines Slnbern gezahlte ift. Der § 63 ©teuetO.

läßt auch feineSw.egS erfennen, baß bie bort angebrogte ®eftrafung 6j. Unter*

fagung be8 ©eWerbeS bie © r l e g u n g bj. 33 e r b ü ß u n g ber ®orftrafe jur

®orau8fegung hat. Daß biefe SRücffaHSftrafe bj. Unterfagung nur ben treten

foH, ber bie früheren ©traftgaten als f e l b ft ä n b i g e r ©ewerbtreibenber be*

gangen hat, ergiebt fteg aus ber ©teuerO- in feiner SEBeife; au8 § 15 a u. d beS

©. 0. 30. SDlai 1820 folgt bielmehr ba8 ©egentheil.

@8 fann bahingeftedt bleiben, ob bie Unterfagung ber ©ewerbeauSübung

als ©träfe ober als fßolijeintaßtegcl anjufegen ift. Sluch wenn man hierin

eine ©träfe finbet, welche nach § 6 beS ©inf®. jum fRSt©®, als befeitigt anju*

feßen wäre, fo fommt hoch § 143 Slbf. 2 ©emO. in SBetradjt, in welcher biefe

SBeftimmung in ihrer urfprüngliihen gaffung auch burdj bie n a d) ©rlaß beS

©t@®. ergangenen, bie ©eroO. ergänjenben ©ejege beibehalten Worben ift. fDlit

ben ÜRotiben jum SR©t@®. muß bie ©ntjiegung beS SRechtS jum ®etricbe eines

befonberen ©ewerbeS auch fegt noch als jutäffig erachtet werben. Der Umftanb,

baß nach ®. o. 25. 2Rai 1873 bie ©äilachtfteuer als allgemeine ©teuer aufgehoben

ift, berechtigt aber ben fRidgter nicht, in feinem Urigcile bie §§ 62, 63 ber ©teuerO.

mit ber ©infegränfung auf fotege Orte jur Slnwenbung ju bringen, in welchem

bie ©chlachtfteuer nodj erhoben wirb.

©tempel®. §§ 12, 22. Urtg. beS t®. b. 25. 5Rob. 1895 @. 974/95.

Der Stngefl. hat jwei bon ihm unterfchriebene ßyemplate beS mit f>. ge*

fcgloffenenfieigbertrageS bemfelben mit berSBeifung überfanbt, baS eine ©yemplat auch

feinerjeitS ju unterfdjreiben unb jurücfjufchicfen, baS anbere aber nicht ju unter*

fchreiben, fonbern nur ju bem ßroeefe iu behalten, um jeberjeit Sfenntniß oom
®ertragSinhalt ju haben. fjat f>. nach langem 3wifd)enraumc baS jweite ©jem*
plar unterfchrieben, jo h°t fug Slngefl. einer ©tempelgintetjiehung nicht jchulbig

gemacht. Denn ÜRangelS ber Untcrfchrift beS f>. ftellte baS ©cgriftftücf fich nicht
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als Vertrag bar unb war beShatb nirfjt ftpmpelpflidjtig. 2Boüte mau aber auch

annehmen, baff baS ©cbriftftücf in SBerbinbung mit bem anberen (Syemplat einen

gültigen fdjrifttidjen Vertrag auSmachte, fo fönnte hieraus bie ©tempelpflicht ntdjc

gefolgert werben, roeit biefer Umftanb nicht aus bem ©d)riftftücf felbft erfitfjtlicb

mar unb jubetn baS attbere 8 e r t r a g S epemplar orbnungSmäjjig oerftempelt ift.

RabO- o. 10. 3>u» 1834. 3mpf®. § l*. a) Urth- beS R®. b. 24 3(uni 1895.

ftür ben Segrijf ^^SriDatfc^uIe" ift bie 3ahl ber ©djüler unb bie SRegel*

mä&igfeit beS Unterrichts nicht auSfdjließlicb entfdjeiöenb. ©efentlich ift bielmehr

baff baS 3'el beS ju ertheilenben Unterrichts nicht mit jebem einjelnen ©d)üler

befonberS bereinbart wirb, fonbern baff ber Unterrichtsgeber füt ben bon ihm per»

fönlicf) ober bon feinen fpilfSfräften feinen ©chülern auf eine gewiffe Dauer ju

ertheilenben Unterricht bon oornhetein ein gemeinfameS 3‘e^ welches erreicht

werben foü unb feine Vebingungen, unter benen bie ©chüler angenommen roetben,

auffteHt. Vgl. 3nftr. o. 31. Dec. 1839, ©eroO. b. 17. 3an. 1845 § 43.

b) Urth- beS Rammerger. b. 21. Oft. 1895.

Der Vegriff ber „©hule", alfo auch ber tflribatfchule, fefct junachft eine

beftimmte Organifation, einen Splan, nach welchem ber Unterricht ertheilt toeröen

foH, borauS, roelcher nach § 3 1112 ber ©cbulauffichtsbehörbe jur ©enehmigung

borjulegen ift. Qn biefem ‘sßlane ift auch baS 3'eI beS ju ertheilenben Unter«

richtS, meleher bon oornherem auf eine geroiffe Dauer berechnet ift, feftjuftellen.

SBefentlich ift ferner, bafj bon bornherein Vefiimmungen barüber getroffen ftnb,

unter welchen Vebingungen bie aufjunehmenben Rinber am Unterricht theilnehnten

bürfen. Unerheblich ift eS bagegen, ob bie 3“hl ber unterrichteten Rinber nur

gering ift unb ob ber Unterricht bon einer nicht geprüften 8el)rfraft gegeben wirb,

fobalb nur bie ©djulaufiicbtSbehörbe h'erju bie ©enehmigung ertheilt Etat.

Urth- beS Rammerger. b. 9. 3an. 1896 l®. 1081/95).

Der § 105 ber Rurheff. ©emeinbeorbn. o. 23. Oft. 1834, lauten.b

:

Son ben ©erlebten ftnb bie öeleibigungcn, «eiche ben OrtSborftänben in

SluSüöung ihres SlnitS juflefügt werben, ftfilcunig ju unterfueben unb mit
(Strenge ju beftrafen. ©ictcbeS gilt bon ben Sßiberfeblicbfetten gegen bie

Verfügungen beS OrtSborftanbeS

ertheilt eine lebiglich inftruftioneHe SJorfcfjrift über bie Herbeiführung |iner 33c»

ftrafung, welche an f i d) auf ©runb eines anberen ©trafgefef}e8 für ®e*

leibigungen unb S35iberfehli<hfeiten im Allgemeinen ju erfolgen hat unb welche

innerhalb ber g e
f e l i d) juläffigen ©renjen mit angemeffener

©trenge arbitrirt werben foH. Veleibigungen finb jefct nach bem 5R@t@®. ju

ftrafen. (Sin ©trafgefefc aber, welches „2Biberfe(}licbfeiten" im Allgemeinen unb

inSbef. in bem ©inne oon Ungehorfam bebroht, befiehl aber gegenwärtig nicht.

®8 fann beShalb eine Seftrafung wegen folchen UngehorfamS überhaupt nicht,

folglich auch nicht innerhalb ber gefe^lich gejogenen ©renjen »mit angemeffener

©trenge' erfolgen.

@. b. 8. 5D?ai 1837 § 14. Urth- beS Rammerger. b. 19. Dec. 1895 (©. 1071/95).

Der Vorberrichter ftellt jutreffenb feft, ba| bie fßolije, welche ber Angeft.

bor ber amtlichen (Srflarung auSgehänbigt hat, allen StfoYberniffen ber §§ 2069
ff.

AC3f. II 8 entfpricht unb nicht als SRachtrag ju einer früheren Sßolijf, inSbef.
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nicht atä Wadjtrag, roeldjer im {»inblicf auf § 2163 aO. bet polij. ©enehmigung

nid)t bebarf, ftd) barfteHt. CDer Slngeft. meint jioar, bnß bie ^ioli.je jinar formell,

nid)t aber materiell eine fclbftänbige neue geroefen fei, roeil nämlid), anftatt bet

bereits mit einem Wadjtrage berfehenen, auf ben ©orbefiher auSgeftcHten unb im

Setrage Don 18000 ©?. bi8 1. gebt. 1894 lautenben fßolige 9(r. 3 einen neuen

9fad|trag ^injujufügen, meldjer nur ben tarnen beS neuen ©igenthümerS unb

eine ©erminberung ber ©erfidjerungSfumme, fonft aber feine Seränberung ent*

galten haben mürbe, ade biefe Dofumente nur jur größeren Deutlichfeit in eine

einzige Utfunbe jufammengefaßt roorben feien, mithin bie formell neue ’jßolije

ebenjoroenig mie ber ermähnte Sftadgrag einer ©enehmigung beburft habe- Slllein

nur ber Inhalt ber Urfunbe fann bafür entfdieibenb fein, ob bie polij. ©rflärung

be$ § 14 erforberlid} fei ober nicht. Stuf eine ©rörterung ber SIrt unb SBeife

mie bie fßolije ju ©eanbe gefommen, fann babei nicht eingegangen merben. Diel*

mehr ift bie ©olije felbft, für melcfie baS SIS9J. eine Weihe formeller ©rforberniffe

aufftellt, maßgebend Der Inhalt ber Dorliegenben ^fjolije läßt aber nid^t erfeljen,

baß ihr bie Dom Slngefl. angeführten ©orgänge ju ©runöe liegen.

3agbp@. d. 7. ©lärj 1850 § 2a. Urth- D. 6. gebt. 1896 (S. 1263/95).

DaS Rittergut Sl. hat feftgefteHtermaßen einen glädjeninhalt Don roeniger als

300 ©Jorgen. 'Deshalb mar ber ©utSherr jur SluSübung ber Qagb auS eigenem

Wedjt nicht befugt. Der ©enat hat bereits im Urth- D. 13. $uni 1895 (©.435/95)

in eingcljenber Segrünbung auSgefprodjen, baß er ben ©ntfdjeibungen beS Ober*

Derro®. d. 27. ©ept. 1883 u. 13. Woo. 1893, monach alle ©emeinbe* unb felbft*

ftänbigen ©utsbegirfe fteiS unb unabhängig Don ber ©röße ihrer Qfläche einen

befonberen fjagbbegirf bilbeten, nicht beitreten fönne, Dietmehr ftet) ber Slnfidjt

beS ObDrib. (Slrdj. 24 @. 392) anfdjtießen müffe. DaS ObSCrib. ipricht ftd)

baf)in auS:

Slbgefchen Don §2b u. c muß eS bet ber unter a aufgefteßten Siegel bemettben,

baß nur auf foldjen Sefihungen, roeldjc In einem ober mehreren ©emeinbe6ejirfen
einen glädjcnraum dom menigftenS 300 Siorgen etnnebmen unb in ihrem
3ufamntertbange burd) fein frctnbcS ©runbi'tüct unterbrochen ftnb, ber ©efitjer

gut eigenen SluSübung bc« gagbredjtS befugt fet. Diefe Siegel ftnbet audj
ihre Seftätigung in ben §§ 4—7, auh benen ftd} ergiebt, baß jeher gagbhejtrf
eine ununterbrochene gleiche Don menigftenS 300 'Jtorgcn umfaßen fotle,

t ©runbftöde Don geringerem Umfange aber gemeinfchaftlichen gagbbejirfen

angefchloffen merben.

2BaS Don ©emeinbe begirfen gilt, muß auch auf felbftänbige © u t S

»

begirfe Slnmenbung finben, eine Sinnahme, melche fdjor. burd) bie ©inbringung

beS Qagbp®. juglcid) mit ber ©emeinbeO. D. 11. ©lärg 1850 geredjtfertigt wirb

(©ten. Ser. ber I. Stammet 1849 ©. 1387).

SereinS©. a) § 3. Urth- beS Sammerger. D. 2. Deg. 1895 (©. 998/95).

. . . Slud) barin, baß l^emanb einen ©egenftanb jum Objeft feiner ©e*

trachtung unb Beleuchtung macht unb gum Serftänbniß ber 3ul)örcr ju bringen

fud)t, fann ein „@r örtern" gefunben merben. ©ine ©ntroicfelung ber ©rünbe

für unb ttiber ift nidjt erforberlief), Dielmehr genügt aud) eine cinfeitige ©elend)*

tung unb ©etrndjtung. Dutd) meldje ©fittcl bie ©rörterur.g funbgegeben roirb,

ift nicht entfdjeibenb. iRidjt nur Durch Weben, jonbern auch burd) ©erlefcn unb

auch burd) ©efang oon Siebern, in roeldjen nicht bloS ©efühle (um SluSörucf

gebradit merben, fonbern auch j“ Saaten angereigt ober aujgeforhert rotrb, fönnen
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Slngclegenbeiten erörtert werben. Sind) ba« gcmeinfdwftlidje Singen be« Siebe«

fdjliejjt bie (Erörterung niept au«, benn jeber ©änger bringt ben anberen ©ängern

ben Qnpalt beb Siebe« jurn ©epör unb ©rrfiänbmjj.

b) § 16. Urtb- be« Stammerger. 0. 2. Qan. 1896.

Senn eS fid) um bie ©cbliefjung eine« ©erein« auf ©tunb bc« § 16

banbett, ift ba« © cf) B f f e n g e r i cf) t , bem eine folifje gunftion gefe^lich gar

nicht übertragen ift, niebt juftänbig. ©eine 3uf*änbigfeit fönnte nur, ba e« fid)

nicht um eine Uebcrtretung, fonbern um ein mit ©elbbuge non 15—150 fD?arf

ober mit ©eiängnig oon 8 Stagen bi« 3 TOonaten bebrobte« ©ergeben banbeit,

au« § 27 * @©erf@. begrünbet werben, wonach bie Schöffengerichte juftänbig

finb für biejenigen ©ergeben, welche nur mit ®ef. bon höehften« 3 TOonaten ober

©elbftrafe oon hödfften« 600 ©torf allein ober neben §aft ober itt ©erbinbung

mit einanber ober in ©erbinbung mit (Einziehung bebrobt ftnb, bod) ift im gade

be« § 16 ba« ©ergeben auch mit ©dfliefjung be« ©erein« bebrobt. Senn bie

©cblie&ung auch feine ©träfe, fonbern polizeiliche ©cbubmafjregcl ift (ffintfcb- be«

91®. 15 ©. 305), fo ift bod} immer ba« ©ergeben mit biefer ©tbufcmnjjregel

bebrobt, auf welche ba« Schöffengericht ju erfennen nicht in ber Sage ift. ®a«
gegen finb bie ©traffammern nad) § 73 1 @©@. unbebenflich juftänbig,

auf ©cbliefjung be« ©erein« ju erfennen unb bemjufotge auch bie gortbauer ber

©cblie&ung bi« jum (Erfenntnijj ju befehligen, ba fte nach biefer ©orfdjrift ju«

ftänbig ftnb, für bie ©ergeben, welche nicht jur ßuftänbigfeit be« Schöffengericht«

geböten.

©. D. 11. flHärj 1850 § 5. Urtb- bc« Slammerger. 0 . 30. 3an. 1896*) (©. 1225/95).

(Erfdjeint e« fdjon an ftd) bebenfticb, für bie SluSlegung unb ben 3n)e<f

einer ©©. bie Slnfuht be« ?lmt«anwalt« al« ihre« ©erfahr« für allein majj»

gebenb ju erachten, ba bie ©©. nicht 00m Onbaber ber ftäbt. ©olijeigewalt

felbftänbig, fonbern nur nad) einer ©eratbung mit bem ©emeinbeoorftanbe

erlaffen ift, fo finbet bie hier fragliche ©©. hoch, wie bie« in ihrem (Eingänge

burdj ben $inroei« auf § 6 be« ©. o. 11. ©Järj 1850 auSgefprodjen ift, in biejem

§ ihre gefehlidbe ©runblage. SlHerbing« Würbe ba« in ber ©©. auSgefprocbene

©erbot bc« 2lu«bängenS unb 3lu«fte£Ienä oon SfleibungSflücfen nach Öen öff.

©tragen bin außerhalb bcr £>au8* unb Sabentbüren fowie ber genfter, wenn e«

lebiglich au« ©rünben be« ©ejehmaefe« unb ber Beftbetif erlaffen Würbe, ficb mit

feinem ber unter a—i aufgejübrten ©egenftänbe beefen. ©Hein jene« ©u«bängen

ift geeignet fomobl baburch, bafj Ijierburcb leicht eine Slnfammlung Neugieriger

auf ber ©trafje berbeigefübrt Wirb, al« auch baburch, baf) bie au«gefleHten ©egen»

*) § 5 geftattet ben mit bcr ertlichen ©olijeioerwaltung beauftragten Scharben
lebtglicb ©clbftrafen gegen bie ©icptbcfolgung ber Oon ihnen crlaffeneit ©oridjrijcen

anjubropen, nicht aber auch, fith hieran fnüpfenbe c i 0 i l rechtliche ©eilinimungen 31c

treffen. Die in bcr ©©. übet ba« ©efahren ber ftclbwcge be« Saue« $). ben Dienft*

herren angebrobte ©aftbarleit für bie ©elbbufcen ihrer Knechte fann aber nur al« eine

ciotlrechtttche anaefehen werben unb ift bc«halb ungültig (St® 7. ©oP 1895 @. 900/95).

©benfo ift eine ©©. welche ganj aflg. ba« Stufblafen be« gleifche« gefcplachtetet Spiere,

aljo auch be« gieifche«. welche« nicht beftimmt ift, jur menfchlidieu ©aptung ju bienen,

ungültig unb tanu fiep nicht auf § 6 a u. f bc« ©. 11. 'UtSrj 1850 ftüpen (2. ©tat 1895,
©. 312/95) Die untcrirbifche ©ntroäfferung ber StraBen, 31t beten SluSfüprung eine

©©. erlaffen ift, fowie bie ©cinpaltimg ber (Sinlauffdjächtc unb ba« ©erbot bc« Sin»

a
iefjen« oon ©chmufjroaffet in ba« ©infallbropr bient ben 3wccfen bc« § 6b u. <1 be«

I. 0. 11. fDIärg 1850 (St® 1. ^uli 1895, ©. 510/95).
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ftänbe übet bic Baufluchtlinie nach ber ©trage binauSragen, ben Verlegt ber

gugganger auf ber ©trage ju ftören ober ju ginbetn. hiernach finbet bie BV.
ihre gefefcliche Begrünbung im § 6 lit. b be§ @. D. 11. 3Kärj 1850. Slugerbem

ift baS Verbot auch geeignet, ©ntwenbungen unb Verunreinigung burcb Vorüber»

gebenbe ju Dergüten, unb bemnacb aud) jum ©cgufce bet! (JigentgumS erlaffen.*}

$reug. V«6@- t>- 12. 2Jiai 1851 §§ 0, 10.

a) Urtb- beS Satnmerger. t). 18. ®ej. 1895 (©. 1063/95).

gwar ift bei bem (Srlaffe ber §§ 9, 10, roie beren @ntftebungägefd)icf)te

erfennen lägt, auch ber ©eficfjtSpunft einer Störung beS VcrfegrS auf ben öff.

©tragen in Betracht gezogen roorben, aber ber § 9 befdjäftigt ficb nur mit bem

Elnfcglagen, Einheften, bem ö f f. SluSfteUen Bon ^JlaPatcn, roährenb ber § 10 ba$

Knbeften unb Einfdjlagen Don Xlrutfjdjriften ober anberen ©chriften ober Bilb«

werten ohne polij. ©rlaubnig ganj allgemein nur bann Derbietet, menn ba$»

[elbe auf öff. SBegen, ©tragen unb ^Mäljcn ober an anberen öff. Orten
gefchieht. ®aS Einbringen eines fßlalatS innerhalb ber ©Raufen ft er

eines Kaufes mirb beSgalb burd) bie, bie Beftimmung beS § 9 ergänjenbe unb

auch baS an f i d) n i d) t Derbotene Elnfcglagen, Einheften ober öff. SluSfteUen

Bon ißlafaten mitumfaffenbe Vorfchrift beS § 10 nicht betroffen, benn baffelbe ift

weber auf einem öff. SBcge noch auf einer öff. ©trage noch auch an einem öff.

Orte überhaupt gcfcbcgen, fonbetn nur fo, bag baS fßlalat Don ber ©trage auS

ficht bar war. EBägrenb alfo, wenn ein gaü beS § 10 Borlage, auch bann,

wenn baS Einbringen beS ißlafatS burch § 9 n i d) t oerboten wäre, bie polij.

©rlaubnig auf ©runb beS § 10 erforberlich märe, fragt e$ fid), ob Dorliegenb

eine foldje ©rlaubnig red)tSmirffam burch § 6 ber f3V. Dorgefchtieben werben

tonnte, welcher lautet:

Vlntatc ober fonftige SlnlünbigungSinittcl beS SewerbehetrieheS, be§ £>anbclS,

ber Runft unb 3nbuftrie, fobälb biefelbcn bon ber ©trage auS ftdjtbar finb,

müffen einen mit ber SStriltcfiteit bcr Verhältntffe übcreinftimmenben
(wahren) Sngalt haben unb hülfen nur mit polijetlicger ©rlaubntg angebracht
werben.

E?ur bie legte« biefer Vorfdjriften interefftrt hier; fie beruht, wenn bieS auch nicht

auSbrücftid) betDorgeljoben ift, jweifettoS auf § 6b beS @. D. 11. SWärj 1850 u.

§ 366 10 ©t@B., inbem fie im ^ntereffe ber Orbnung, ©icgerheit unb Seicgtigteit

beS VerfefjrS auf öffentl. ©tragen fornie jut (Erhaltung ber Bequemlichkeit auf

benfelben erlaffen ift. ©ie fleht auch mit ben noch gültigen §§ 9, 10 fßreg®. nicht im

SBiberfpruche, ebcnfomenig aber mit § 1 ©emO., benn biefer § will nicht bie Slrt bet

EluSübung beS ©ewerbebetriebeS bon polizeilichen Befchräntungen befreien. Oie

polij. Siegelung biefer EluSübung im Qntereffe ber öff. Eöoglfahrt ift bager inner»

halb ber anbermeit gejogenen gefe^lidjen ©renjen feineSwegS unftatthaft. Ob
hierburch für bie ©ewcrbctreibenben Belüftigungen ober ©törungen entftegen,

ift eine bie 3 rt|ectmägigteit betreffenbe grage, bie ber SRicgter nicht in ©rmägung

ju jiegen hat. Oer § 6 V®- ift fonad) rechtsgültig. Oie im Urth- D. 18. gebt.

1890 (gagrb. 9 ©. 249) oertretene Sluffaffung fann nicht aufrecht erhalten werben.

*) Eie RleibungSfiüde, wctdie an ber nach tunen fchlagcnben Cabentfjür hingen,
befanben fich noch innerhalb beS StaumcS ber Shürnifcbe, melier burch bie in ben
giepert laufenbe Voüjaloufie gegen bie ©trage hin uoUftänbig abjughltegen ift; bte

StoÖjaloufie Dertritt Doüftänbtg bic ©teile einet jmeiten äugeren Shür, ba ftc baS
gnnere beS ©ebäubeS gegen bie ©trage hin 6eitimmt abgrenjt. Oie Rfeibiinggftücft

waren hiernach nicht augerbalb beS ©cbäubeS (R@. 18. Stob. 1995. ©.9*6/95.
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b) llrtf). be« Jtammerger. 0. 23. 3an. 1896 (©. 1208/95).

Der StngcEl. fjat im SBirt^fdjafEStofale be« V. ein gebrucfte« ißlafat, betr.

eine öff. VolfSoerfammlung am 24. §ebr. ohne polij. Srlaubniff angeheftet,

auf ®runb biefer geftfteEung, in melier weiter ber Vegriff be« „VtafatS" noch

bet eine« „öff. Ort«', al« welcher ba« Qebermann au« bem Vublifum ohne

Unterfdjieb offen ftebenbe SBirthfhaftSlofal be« V. angefefjen worben ift, erftdjt lid)

öerfannt ift, oerurtheilt ber §8orberricf)ter ben angefl. au« §§ 10, 41 be« preuff.

‘ißreß®. Die« ift nicht rehtSirrthiimlih ;
benn wenngleich bem § 10 eine ju aE*

gemeine ©cltung heigelegt ift, fo gilt er bodj jweifeEo« für gäEe ber 0 o r •

liegen ben 8rt. 9iah § 30 ab}. 2 be« Si'Preff®. ftnb bie §§ 9, 10 u. 41

be« ißreuff. $3reff©., fomeit fte pch auf ba« öff. anfihtagen, änheften, auSfieflen

unb unentgeltliche Verleiten öon Vefanntm., V 1 a f a t e n unb lufrufen beziehen,

in Straft geblieben. Söenn ber § 5 be« SRißreff®. beftimmt, baff bie nicht

gewerb«m. öff. Verbreitung Oon Drucffchriften burch bie OrtSpoli^ei gemiffen

Verfonen oerboten werben bürfe unb bamit, wo folche« Verbot nid^t erlaffen ift,

jene Verbreitung freigiebt, fo ift biefe Vorfhrift burch § 30 beffelben ®ef. rnobi»

ficirt, infoweit eS ftch um bie h'erfelbft bejeihneten, in«bef. alfo für Vlafate

geltenben befonberen fJäEe hanbett. Der § 43 ®ewO., beffen erfter abfaß febon

in ber Raffung o. 21. 3ttm 1869 ber jeßigen Raffung entfprieht, ift ebenfaE«

nur mit berjenigen (Sinjcbranfung in Ve^ug auf ba« freigegebene nicht gewetb«m.

HuSrufen, Verlaufen, Vertheilen, anheften ober anfdjlagen oon Drucffchriften
noch in ®eltung, welche berfelbe burch § 30 be« fpäter erlaffenen fRißreff®. er»

erfahren hat. Der abf. 5 be« § 43 ©ewD., welcher nur beftimmt, baff in

gefcfjtoffenen SRäumen jur nidjtgeroerbSm. Verkeilung Oon Drucf« ober

anbren ©fünften ober Vilbwerfen eine ©rtaubniff nicht erforberlich fei unb welcher,

burch bie 9Joo. o. 1. Quli 1883 eingeführt, ben § 10 be« preuff. ißteff®. weiter

mobificitt, fommt oorliegenb fchon be«halb nicht in Vetradjt, weil er nur oom

Vertheilen, nicht aber oom anfdjtagen ober anheften oon Drucffchriften fpricht.

fjagbfehon®. o. 26. gebr. 1870 a) § 5. Urth- be« Jfammerg. o. 17. Oft. 1895.

Da« als VerbotSgefeß ftrift aufjulegenbe Qagbfchon®. bebroht ganj aE*

gemein ba« Döbten be« SBilbeS währenb ber ©honjeit unb unterfdjeibet

nicht jwifchen f r a n f e n unb g e f u n b e m SBitbe. ffi« genügt fonad) jur an»

wenbung be« ©efeßc« ber auf ba« Döbten be« SBilbe« gcridjtete SBiEe be«

Dhater«; ftrafr. Dolu« barf e« nicht. Der angefl. hat ffch baher ftrafbar gemacht,

wenn er einen Sfißbocf, weihen er in einer gafle franf angetroffen hatte, getöbtet

hat, um ihn Oon feinen Dualen ju befreien.

b) § 7. Urth- be« Hammerger. o. 9. Dej. 1895 (<S. 1035/95).

Siegt ber objeftioe Dhatbeftanb einer Uebertretung be« § 7 oor unb ift bie

Verurteilung einer beftimmten fJerfon nicht ausführbar, fo ftnb für bie gragc

ber ffiinjiehung be« SBilbe« in materieEer Vejief)ung niht ber § 40 ©t@V.,

welher nur bie jur Vcgeljung eine« oorfäßtichen Verbrehen« gebrauhten ober

beftimmten ©egenftänbe betrifft, fonbern ber § 7 cit. unb für ba« Verfahren niht

ber § 42 ©t@V., fonbern ber § 477 ©tffJO. (Urth- o. 29. ©cpt. 1890, oben 38

©. 362). Der § 7 orbnet aber bie StonfiSfation be« SBilbeS an, ohne ju unterfheiben

ob baffelbe bem Dßäter ober Dht'luehater gehört. Die Veftimmung bicie« §, baff
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bie Sfonftgfation ju erfolgen Ijabe, ift eine unter allen Umftänben gefe^lich ange«

otbnete ©lafsreget, welche als fotdje für ben ©trafriebter jmingenb ift. Der
Umftnnb, baß bie polijeilid) bcfc^lagnaljmten SZBadjtcln in bie greiheit jurücfgefebrt

finb, entbinbet baber ben ©trafriebter nicht Bon ber gefe^Iicfjen ©erflicbtung, auf

bie SfonfiSfation ber SSSac^teln ju erfennen. Slucb ift bafür ber gufionb &e8 Su

fonfrSjirenben ©egenftanbeS nict)t j. 3- beS Beginns beS ©trafBerfabrenS, fonbent

3' 0er 2 lj n t mafjgebenb.

gelb* unb gorftp®. § 30*. — Sir. 12 ber juf. ©orfebr. jum CSfjauffeegelbtartf b.

29. gebt. 1840. Urtb- beS Slammerger. B. 9. Deg. 1895 (©. 1034/95).

. . . £>at ber Slngefl. fid) in bern grrtbum befunben, bajj fein Dienftberr

ein 9?ed)t auf bie Ueberfabrt über baS Sanfett b a &«/ fo betrifft biefer grrtbum

bie ©ebeutung beS ©trafgefebeS, ba nach § 12 aO. ficb jeher ftrafbar macht, ber

ein ©anfett befübrt, ohne Bon ber juftänbigen ©bauffeeoerwaltung b'crSu bie ©e»

fugnifj erbalten ju bo6en, mag er ficb in gutem ©lauben befunben ba6*n ober

nicht. Die SBeftimmung beS § 12 ift aber, infomeit fie fid) auf ba« Sefabren

ber ©anfetts beliebt, ebenfo rcie bie bieSbejügl. ©trafbeftimmung in § 17 butdj

§30* gelb» u. gorftp©. aufgehoben, tneil biefer § 30* ficb auf alle ©bauffeen

unb bie ihnen gleicbgeftellten ©tragen bejiebt, unb nach § 95 baf. mit bem

1. guli 1880 alle bem gebatbten ©efefce entgegenftebenben SBorfdjriften außer

Straft getreten ftnb.

©fanbleib®. ö. 17. SWür^ 1881 § 12 Slbf. 2 .

Urtb- beS Stammerger. B. 10. Dec. 1894 (©. 858/94).

Der Slbf. 2 eit., bajj in ber Sefanntm. ber ©erfteigerung bie laufenbe Sir.

beS ©fanbbudjeS angegeben werben m u 6, ift aud) auf bie in ber erften ©erfteigerung

unoerfauft gebliebenen ©fänber anjuwenben, toenn ber ©fanbleiper oon bem ihm

nach § 10 Slbf. 2 äuftebettben Siechte frei^änöigen ©ertaufs feinen ©ebraueb ge<

macht bat. Dem ©fanbleiber f e l b ft liegt biefe ©flicht ob, er fann fte nicht auf

qen mit ber ©erfteigerung beauftragten ©©oDäieber abroüljen.

©eioerbefteuer®. §4 9lr. 6. a) Urtb- beS Sfamnterger. B. 1. ÜRärj 1894. ©.86/94.

ilnjutrcffenb ift, bajj ber ©etrieb einer ©ruben-Sijenbabn nicht fteuerpfüdjtig

fei, roeil fie als integrirenber SDtjeil beS ©ergroerfS anjufeben fei unb ber ©etrieb

beS ©ergbauS nicht unter ben Segriff beS ©croetbebetriebS fade. Der ©orberrichter

bat feftgeftedt, bafj bie fr. ©apn gegen Sntgclt DranSporte für bie benachbarten

©ergroerfe X, Y, Z auSfübvt. ©obalb bie ©ahn anberen 3ro«fcn als bem Se*

triebe ber ©rube A bient unb DranSporte für anbere Scrgtnevfe gegen (Sntgelt

übernimmt, nerliert fte bie ©igenfdjaft ber ©ertinenj unb ift als eine beionbere

Sinriditung anjufeben, toeldje ben gebaebten DranSportjmcefen bient, ©leicbgiltig

ift ber llmftanb, bag alle ©runbftücfe, auf welchen bie ©ahn liegt, für bie ©e»

werffebaft A als 3u t,el)ör eingetragen fenb, unb ba§ bie Sahn lebiglicb unter bet

Sluffidjt ber Seamtcn ber ©rube unb ber ©ergbebörbe ftebt. ffier aber gegen

(Sntgelt ©ütertvanSporte auSfübrt, in ber Slbftcht, burdj biefe Dbätigfeit fortgefeht

einen ©ermögenSoortbeil ju errieten, ift als „graebtfübrer' anjufeben. Der SBort*

laut bfS § 2 ber ©. b. 30. SDtai 1820 ftebt nicht entgegen, weil bamalS noch

fein DranSport bureb Dampf befonnt mar. Der Segriff beS ©ewerbeS wirb auch
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baburch nicht aubgefdjloffen, haft bic I!)ätigfeit nidjt bem ^ublifum im SUIge*

meinen, fonbern nur einem begrenzten Streife angeboten ift.

Dem fte^t auch nicht bcr § 38 Slbf. 2 beg Stfenbahn*©. o. 3. 9?oo. 1838

entgegen; benn biefer Slbf. 2 bezieht ftd) nur auf bic bem äff. ©erfebr

bienenben ®ifenbahn«Unternehmungen; bie in Siebe fteljenbe Sßaljn bient aber nicht

bcin öff. SBerfeßr. Sbenfowenig tonnen auf Re bie ©. B. 30. fDiai 1853 unb

16. ®?ärj 1867 betr. bie Bon ben Sifenbaljnen ju entriehlcuben Stbgaben 2ln»

roenbung finben; benn aud) biefe ©ejejje betreffen nur bic bem öff. ©erfeljr

bienenben (Siimbabnen. ©erabe baraug, baff biefe (Sifenbafjnen eine befonbere

Slbgabc zu entrichten haben unb nicht geroerbefteuerpflichtig ftnb, roie bie« auch bag

®. o. 24. 3uni 1891 § 4 Slbf. 6 beftimmt, ift zu folgern, baß bie (Sifenbahnen,

weldje biefe beionbrre Slbgabe nicht z» entrichten haben, Bon ber ©eroerbefteuer

n i cb t befreit fein foQcn. Dies geht auch aug ben 'Hiotioen zum ®. b. 30. ©!ai 1853

herBor, ibo e8 Reifet : „@g fommt hierbei in ©etradjt, baß eg, ba ade anberen ge*

»erblichen Unternehmungen, welche bie ^3etfonen* unb ffiaarenbeförberung zum
3wecfc haben, ber ©efteuerung unterliegen, mit ben ©runbfäßen gleichmäßiger

©efteuerung nicht nercinbar wäre, bie ©i[enbabn*Untcrnehmungen, welche bodj auch

auf ©rwerb gerichtet ftnb unb mit ben genannten ©eroerbetreibenben tonfurriren,

noch fernerhin gänzliche Steuerfreiheit genießen zu laffen." (Drucff. ber II. Sf. 1853

9tr. 46.)

b) §§ 52, 70, 73. Urth- B. 19. Dec. 1895 (©. 1068/95).

SSadj Sinologie beg reichgger. Urth o. 21. SJlärz 1881 (ffintfd). 3 ©. 425)

ift z>uar anzunehmen, baß bcr ©eauftragte beg Slngefl. auch °hne fdjriftlidje ©oH»

mad)t mirffam ben Slnfang beg ©ewerbebetriebeg ljättc anzeigen tonnen.
SBenn aber biefe Slnzeige nach Sluffaffung beg im Siivgermciftcramte thätigen unb

Zuftänbigen ©eamten aug irgenb einem ©runbe — felbft wenn ber bafür ange*

gebene ©runb rechtlich nicht zutrifft — nidjt erfennen läßt, baß fie oom Slnzeige»

pflichtigen audgefjt ober mit feinem SBiHen erftattet wirb, unb jener ©eamte

hieran 3racifcl hegt, fo liegt cg bem Slnzcigepflidjtigen ob, fobalb er h'trBon

Jfenntniß erlangt hat, bie Slnzeige berart zu erftatten, baß biefe 3roeifgl gehoben

werben unb ztnar, wenn tnöglidj, nodj rechtzeitig. Die Urth- B. 31. fDtärz 1892

u. 12. fWai 1893 (^jafjrb. 13 ©. 300 ff.j hatten einen ganz anberen gall Zuut

©egenftanbe, inbem bort bie Slnzeige oom 21 n g c 1 1. alg Bern ©ewerbetreibenben

münölid) u. z- rechtzeitig erftattet worben unb bie Sficbtannabme biefer Slnzeige

aug materiell rechtlichen ©lünbett erfolgt war.

Slber audj bic oom 20. ffllärz bntirte jdjriftlidjc Slnzeige beg Slngefl. fann

mit bem ©orberridjtcr für eine rechtzeitige nidjt eradjtct »erben. Dem Slngefl.

fällt jcbenfaUb g-aßrläffigfeit zur Saft unb biefe genüg: zur ©rfüHung beg fub*

jefiioen ftljatbeftnnbeg.

ftommunalabgabcn*®. 0. 14. 3“li 1893 § 15. Urth- B. 16. 3an. 1896

Dag nach § 15 ben ©emeinben gewährte ©efteuerunggredjt ift nicht auf

öffentliche Suftbarfeiten befdjränft, fonbern erftreeft fidj auch auf ptioate Suft»

barfeiten (©ten. ©er. beg Slbg$. 1892/93 ©. 1993). Degljalb unterliegt ißm

auch eine Sereinigung oon fßerfonen, bie ftdj zu bem auggefprodjenen, bem Sin»

gefl. (©aftmirtlj) auch befannt gegebenen 3u>ecfe gebilbet hat, eine Suftbarfeit zu

Beranftalten (bag Jubiläum eine» SDfitarbeiterg burefj ©piel unb Danz ju feiern)»
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Da bec § 15 ben ©emeinben bab 93efteuerungbre<bt Bon ßuftbarfeiten gemährt

bat, ftebt ihnen aud) bie Veftimmung barüber ju, ju welcher 3e * t b'e ©teuern

ju entrichten ftnb unb wer für bie rechtzeitige gablung berfelben oeranttoortlid)

ju machen ift.

fßref}©. Urtfj. beb ©ß®. Drebben B. 13. Spril 1896.

5Racb § 20 ift auch bie grage, ob bie ©trafoerfolgung einer burd) bie 93er»

breitung einer nicht periobifcben Drmff^rift begangenen Veleibigung oerjäfjrt fei
—

abgelegen Bon ber bie Verjäbrungbfrift betreffenben ©onberbeftimmung in § 22

beb ®. nach allgemeinen ©runbfägen ju beantworten, ©ofern eine beleibigenbe

Drucffcbrift längere geit b>nburdj Berbreitet roorben ift, wirb baber ju prüfen

fein, ob jeber ber Berfdjiebenen Verbreitungbafte fich alb felbftänbige ©traftfjat

barftcllt unb bemgcmäjj auch felbftänbig nerjäbrt, ober ob — toie j. 8. bei ben

93erlegern in ber SReget ber gaH fein wirb — bie oorliegenben Verbreitungbljanb»

lungen in ihrer ©efammtbeit bej. gruppenweife im gortfegungbjufammenbange

begangen worben finb unb baber infofern ©inbeit ber Dbat anjunebmen ift.

Diefe Prüfung liegt aber im wefentlicben auf tbarfäcblicbem, nach §§ 376, 384

9l6j. 2 ©tfßO jebem SReOiftonbangriff oerfdbloffenen ©ebiete. 3m gegenwärtigen

galle ftnb autb bie Vorbertid)ter in foltbe Prüfung eingetreten unb ju bem

©rgebniffe gelangt, bajj bie bis in bie neuefte geit fortgefeßte 93erbreitung beb

Vucgeb (ju Öeipzig erfd)ienen im fterbfte 1894) beb SlngefL auf ©runb unb in

33erfoIg beb jwifcben bem ßegtern unb ber Verlagbbuthbanblung abgcfcbloffenen

93erlagboertrageb erfolgt fei, unb ber iängefl. biefe ohne wefentlicbe Unterbrechung

fortgefegte 93erbreitung beb 33utbeb im ffiege beb Vucbbanbelb oeranlajjt unb

gewollt habe, hierauf erfdjeint ber Slngefl. für bie bib in bie fReujeit ftattgefunbene

Verbreitung ber bie fpriDatflägerin beleibigenben ©teilen beb oon ibm oerfafjten

Vudjeb ftrafrecbtlitb oerantwortlitb unb, wenn anbcrerfeitb aub ben Darlegungen

ber Vorberridjter erbeUt, ba§ bie oerjdjiebenen einzelnen Verbreitungbafte ftdb auf

©eiten beb Singeft. alb ber 2lubftufj eineb oon oornberein gefaxten, im Vertag»«

bertrage jum Slubbrucf gelangten unb auf bie f)erftellung beb ©udjeb fowie beffen

fortgefegten Slbfag an bab ©ublifum im 2Bege beb 8u<bbanbeI8 gerichteten ©nt»

fcbluffeb unb bamit alb ©ine ©traftbat tbarafterifircn, fo lägt biefe Annahme,
an welcher bie abweidjenben Vebauptungen ber fReBifionbfdjrift nidjtb ju änbern

Bermögen, irgenb einen fRecbtbirrtbum nicht erfennen. gnbbefonbere tft sin

innerer SBiberfprud; berfelben mit ber Dbatfache, baff ber Süngefl. bab Vuch net«

fajjt bat/ nicht ju erfeben. Dann fann aber auch Bon einer Verjährung ber

©trafoerfolgung nicht bie Siebe fein. Der Sauf ber Verjährung einer einheitlichen,

aub einer SReilje unfelbftänbiger ©injelafte ftd) jufammenfegenben ©traftbat fann

nur erft mit bem ßegten biefer ©injelafte beginnen.

W- ber SReg. ju Düffetborf n. 1. fDJärj 1894. Urtg. beb Slammerger. B. 3. gebr.

1896 (©. 1240/95).

Der Stngefl. bat an bab ©emerffcbaftbfartell 7 in feinem ffiirtbbbaufe be»

legene möblirte gimmer iur Venugur.g für burcbreifenbe Serbanbbmitglieber jum
monatlichen ÜRietbpreife oon 75 ÜRarf oermietbet unb in ber fRacht jum l. üRai

in biefe SRäume grembe aufgenommen, ohne fte ju melben. 2Bie ferneT feftgefteHt

ift, empfängt ber 3lngefl. bie einfebrenben gremben, weift ihnen bie gimmer unb
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Vetten an, nimmt Don ihnen für bie ffleroerffchaft bie ßaljtung in Empfang unb

liefert nur ben Uebetfchuh ber Don ben ® elften gejagten gimmerpreife über ben

iffm bewilligten 2Ronat SpreiS burrfi Verrechnung an ben Vertreter ber VerbanbS*

faffe ab. hiernach ftedt fid) bie St^ätigfeit beS Hngeft. bei ber 33eherbergung ber

gremben als bie eines $erberg8wirtb8 bar, inbem er, wenn aud) als Vertreter

be8 33erb anbe8, alle fRecbte unb $flid)ten euteS »SirthS" auSübt. ^ebenfalls ge*

hört er ju ben $erfonen, welche gtentbtn gegen Entgelt Unterfommen gewähren.

Schreibt eine $33. nur nor, bag ba8 auswärts unterfud)te unb mit bem

amtlichen Stempel in noch erfennbarer Seife oerjetjene gteifd) bei feiner (Sin*

füfjrung feiner erneuten Unterfudjung unterliege, fo braucht e8 auch nicht bem

gleif<hfd)auamt jur Prüfung, ob ber Stempel noch erfennbar fei, D orgelegt ju

»erben. (R@. 30. gan. 1896, ®. 1220/95.)

9tach § 2 Hbf. 2 ber $33. ber SRcg. $u Dfiffelborf ü. 14. guli 1892 muh
bieHnmelbung jur Unterfud)ung auch bei Qualitäten Schwei nefleifdj oon weniger

al8 4 $funb erfolgen, obgleich e8 geftattet ift Don fjottanb ©chweinefleifd) bis

ju 4 $funb jotlfrei einjufüljren. dagegen fann ber S6f. 1 § 2 nur bat)in au8*

gelegt werben, bah nicht blo8 ba8 33ertreiben, fonbern auch ba8 „33erabreichen"

unb „fonft an ?lnbre Ueberlaffen" fowie Da8 „33erarbeiten" nur, wenn e8 gewerbS*

mäfjig gefehieht, ben bafelbft angeorbneten Vefdjtänfungen unterliegt (R®. 19. ©ept.

1895 ©. 699/95).

Die 33erliner $33. D. 5. gan. 1893 ü6er bie Einrichtung unb ©ebraud)

ber beim 33icrau8fd)anf jur Slnwenbung Eommenben Drucf«, CeitungS* unb .gapf*

Dorrichtungen bejieht fid) nicht nur auf 33iet*©d)anf wirt hfchaften, fonbern

auch auf ben Seinhanbel mit Vier (R®. 27. guni 1895, ©. 499/95.) Dagegen

ift bie ©trafbeftimmung bc8 § 7 nicht anmenbbar, wenn jum 33ierauSfchanf nicht

eine Vorrichtung, bei welcher ba8 Vier eine »fieitungSröhre" ju burdjlaufen hat,

fonbern nur ein »Stocher" benuf}t wirb; benn für Diefen ift im § 6 Hbf. 5 eine

befonbere RontroHoorjchrift gegeben (20. guni 1895, ©. 471/95).

5Rad) § 59 ber VetriebSO. d. 5. guli 1892 hat ber guf)rmerfSbefi(}er nur

ju halten, wenn bie ©locfe beSjenigen UebergangS ertönt, ben er benufcen

Will (R®. 22. Hug. 1895, ©. 647/95).

Die $33. bet SReg. ju VreSlau D. 31. 2Rärj 1855 betr. ba8 galten Don

©rabreben ftnbet nur auf folche öff. Vegräbnihpläfce, bejüglich beten bie

firchtiche Otbnung gilt, Hnwenbung, alfo nicht auf bie im Eigentum ber Politiken

©emeinbe ftehenben Ritchhöfe, über welche einer Rirehetigemeinbe bie Hufficht unb

Verwaltung nicht jufteht (R®. 23. ©ept.. 1895, @. 713/95).

Die begrifflichen TOerfmale einer ©rabrebe finb gegeben, wenn bie SRamenS

bet Hnwefenben gehaltene SRebe fid) an bie Hnwefenben in Vejug auf ben Dob
ober an ben Dobten felbft richtet (j. V. SOlöge bir bie Erbe leicht fein, im SRamen

ber ®enoffen lege ich biefen Rranj nieber). Ob bie Sorte laut ober nur halb-

laut gefprochen werben, ift ohne S3ebeutung (R®. 19. guli 1894, ©. 495/94).

immerhin gehört junt Vegriff eines 33aue8, bah bie einzelnen jur $crftellung

einet Hnlage bienenben üRaterialien ju einem al8 f o l eh e 8 nicht beweglichen

©an jen üerbunben finb; ba8 blohe HuffteHen einzelner beweglicher ©egen»
ft ü n b e

,

auch wenn biefelben, jeboch ohne jeben weiteren 3u(“wmenhang, burth

ihre .gufammenfteHung einem gemeinfamen $mecfe bienen, fteHt fich noch nicht als
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„93au" bar. ©ie Qeftftedung, baß burrf) Slufftellung einiger SBrettcr ein Slbor*-

geS^affen fei, genügt baljer nidjt, befonberg ba nidjt feftgeftedt ift, ob bag ©etafj

^ur Slufnahnte ber Syfremente in einer in ben Svbbobcn eingefcnften ©rube ober

in einem anbevcn unbeweglichen Söeljältnif) ober aber in einem beweg«
l i d) e n ©efafje bcftanben (St®. 21. Qeb. 1895, ©. 63/95).

Qm ©inne ber SSauSfJO. fann ein Qetbjicgetofen atg ein „©ebäube" nidjt

nngefeljen Werben (S®. 6. ®iai 1895, ©. 304/95).

SBenn and) nidjt jebe SBrunnenanlage al3 bauliche Slnlage im ©inne beS

§ 29 9tr. 9 ber 33au®0. beg Sjßräf. ®otgbam t>. 5. ©ec. 1892 angefchen rocrben

fann, roie j. 83. ein blojjer SBoljrbrunnen, fo ift bod) oortiegenb ein Jfeffetbrunncn

gebaut worben, welche alg eine geringfügigere im ©inne be6 § 37 baf. eine

fdjriftlidje ©enehmigung bebarf (St®. 7. 9Joo. 1895, ©. 907/95).

©er § 1 ber ftölner 33au^JO. b. 20. SDiarj 1894, welcher polig. Urlaub»

nif) jur S3eränberung unb jurn Slbbrudj einjelner ©ebäubetljcile forbert, ift auf

ben Slbbruch eineg g a n j e n .jjaufeg nicht anwenbbar. hierauf bezieht ftdj Diel«

mehr ber § 19, welcher eine potij. Srlaubnifj nicht erforbert (ff®. 10. Oft. 1895,

©. 771/95).

©et Slmtgoorfteher, welchem ber fireigaugfdjufj bie (Jrteöigung ber ©efudje

betr. bie Slnfteblung auf ber fjetbmarf SB. unb bie SBejdieibung ber Slntragfteder

übertragen hat, wirb hierburdj jum Srlafj Don ©trafoerfügungen wegen SJidjt»

beobachtung ber 93auSßO. in jener gelbmarf nicht juftänbig (St®. 2. fflfai 1895,

S. 293/95).

Sine SßS3., welche bag Slneinanberhängen mehrerer SBagen Derbietet, be«

fchränft fleh nicht auf gufjrwerfe bie blog, Don Qugtfj'eren gezogen werben, jotebern

bejieht ftch aud) auf „jjjunbefuhvwctle", bic mit ber £>anb gezogen werben (St®.

20. 2Rai 1895).

©ie SßO. „33eim Slnljalten ber fjunbefuhrwerfe haben öiegübrer betfelben,

wenn fie foldje jeitmeife oerlaffen müffen, bafür ©orge ju tragen, bafj bie $unbe

mit ÜRaulförben Dericljen unb an Orten, wo fte bie Sßajfage nicht h>nbern, feft

angelegt werben, bebeutet, bafj bie Qiiljrcr bag guljrwerf nidjt oerlaffen Dürfen,

ohne juoor ben £junb an einer ©teile, wo er ben S3erfe[jr nicht Ijtnbert, feftan»

gelegt ju haben. Qft bieg an einer beftimmten ©teile überhaupt wegen beg Um«
fangg beg SBerfefjrg nidjt möglich, fo barf ber Qüljrer bort ben 'Bagen nidjt Der«

taffen (St®. 30. 3Äai 1895, ©. 401/95).

©ie ©djifffahrtgißO. für ben fRegSBej. Sßotgbam D. 11. 3Rai 1852 § 9

Derbietet im Slbf. 6 b ganj allgemein bag Slnlegen in ber ©urdjfafjrt oon Skücfen

iowie auf Jfahnlänge ober« unb unterhalb betfelben
;

bieg Serbot gilt auch bann,

wenn fidj an ben bejeidjneten ©teilen' eingerichtete SIblabefteden befinben (Sf®.

3. Qan. 1896, ©. 1218/95).

©ie ®ofener SRegiß®. betr. dJlafjregeln gegen bic 33erbreitung non ©chweine«

feudjen d. 25. Quni 1894 § 5 legt bie Serpflidjtung jur güfjrung eineg 83udjcg

nur ben Qnljabern fotchcr ©tadräume auf, in benen bie nerjdjiebenen £>auftrer

ihre ©chweine beim ©urcfjtrieb cinftcHen, nicht aber auch benjettigen, ber nur feine

eigenen, wenn audj im ©ewerbebetriebe i. U. aufgefauften ©chweine in feinen

eigenen 83iehftad einftedt (Jf®. 16. ©ec. 1895, ©. 1052/95).

©er § 4 ber 'fS®. Derbietet ^)olg unb anbere feuerfangenbe ®cgenftänbe au

Orte ju bringen, wo fte fidj leicht entjünben fönnen. £>aben ©ienftboten beg
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SIngeff. bagegen perftogen, fo fann bie ftvafr. Serantroortlidjleit bc* Slngefl. nur

nach allgemeinen rechtlichen ©runbfä^jen über baS fubjeftiae ©ecfdjutben bei Lieber,

tretungcn, nicht aber nach ben tBcitergefjenben Seftimmungen ber ©S. beurtbeitt

werben (R®. 6. fD?ai 1895, ©. 330).

©an einem .Sinbiegen", wobei nicht im Stab gefahren werben barf, ift nur

ba bie SRcbe, wenn beim |>ineinfahren au* einer ©trage in eine anbere bie gahrt«

unb @tra{jenrid)tung ficfj änbert (R®. 12. ®ec. 1895, ©. 1049/95).

®ie SRegB. D. 9. 2Rärz 1877 betr. bie Unterbringung ber für bcn

Betrieb oon 3ut*er* un & Gichoiienfabtifen fowie ähnlichen gewerblichen ober

lanbw. Stabliffement* befchäftigten arbeitet ift nur auf gewerbliche ffitabliffement«,

bei welchen in gräßerem Umfange ©ewerbebetrieb allein ober in ©erbinbung mit

tanbwirtbfeh- Setriebe ftattfinbet, anwenbbar, alfo nicht auf ben aüerbing«

größeren bäuerlichen Sctricb be* Slngefl., welcher $ur Srntejeit ober fonft oor*

übergehenb eine größere Slnjahl Arbeiter in $>ienft nimmt unb ihnen eine Arbeitet*

faferne jum 2Bot)nen anweift (R®. 9. 9Rai 1894, ©. 322/95).

33a* ©erbot ber©S. für ßauenburg o. 10. ÜKai 1875, fDiiftjaudje unb fonftige*

unreine* ©Jaffer au* ben ©ehöften in bie ©tragen obfliegen ju taffen, betrifft

nicht nur foldjeS unreine* 2Baffer, welche* burch ®eruch u. bergl. efelerregenb

wirb, jonbern auch ©eifenmaffer, welche* mit unreinen glüffigfeiten ober jonftigeu

barin enthaltenen unreinen ©ubftanjen gemengt ift (R®. 20. 2funi 1895).

Der § 179 ber ffranff. SKebicO. ö. 29. Jjuli 1841 ift burch § 19 be* ©.

0 . 19. SRoo. 1850 nicht aufgehoben, ber £ob eine* RinbeS burch beit ©turj au«

einer ©chaufel fowie bie burch Unglütfäfälle entftanbenen S£obe8fäHe ftnb ju ben

»gewaltfamen* ju rechnen, welche bei ©träfe anjujeigen ftnb (St®. 8. Quli 1895).

Literatur.
Dem bürg: Sebrbnd) be« ©rcuftifd)en ©riPatrecht«. Dritter B a it b

Sterte, neu bearbeitete Stuf läge. §aQe 1896, ©erlag ber Suchhanbluiig
be* SQaifenbauie*.

SDlit bem Oorliegenben Sanbe ift bie neue Stuflage be* h'rborragenben, Oon
Söiffenfchaft unb ©raji* gletcf) hoch gejehüßten Oerfe« öollenbet. ©etf. bezeichnet bie

Stuftage al* eine neue ©ear6eituna unb mtt Stecht; beim auch biefer briete, ba*
gamtlien« unb Srbrectjt umfaffenbe Snnb ift burch bte 3u iä?c unb Stenberungen, bie

burch bie ©rgebniffe bet Dottrin unb Sedjtfprechung bebiugt waren, auf ber £>öbe bet

Stuforberungen erhalten worben. ©t hat auch in ftolge beffen — unb jwar abgefeben,

oon bem neuen, bie Sanbgüterorbnungen bchanbclnben § 247 — an Umfang nicht

ganj unerheblich zugenommen
Ueber ben ä"halt be* Such* unb bie Drefflichfeit ber Slrbeit empfehlettbe

SBorte ju machen, ftiefee ©ulen nach Sftben tragen; wir begnügen unS beSßalb, ba«
örfcheinett be* allfcitig erwarteten Suche« mit yreuben ju begrüßen.

Dagegen lörinen mir nicht umbin, einigen 29 orten bi* ©roteftc« gegen bie

Slnjicht Saum ju geben, bie ber Serf. in feinem Sormort junt Stuäbrucf gebracht bat.

guoörberft bie Scmerfung, baß bie Strbeit be8 Serf. leben mtb gelten wirb, wenn
auch ba* neue bürgerliche ©cfeßbuch in Straft tritt. Denn gleichwie ein Siubungcn
in bte Schönheiten unb liefen be8 @e meinen SRccbtä für ba8 ©erftänbniß bce
neuen ©efcßcS wefentlich bleiben wirb, fo wirb auch bie genaue Senntniß beö

©reußtfehen ScchtS unb feine Sevgtciihung mit ben Slotmen be6 neuen Scdits
niiht bloß leßrcnb unb intereffant, fonbem ainh — unb tn8befonbeTe für bie

orctißifchen gurtften — eine laum ju entbehrenbe ©runbtagc für eine richtige Stuf*

faffnng bet neuen Sehren fein. Dann aber fleht Serf. wohl ju fd)warft, wenn er bie

Befürchtung au8fpricht, baß bie Stunahmc bc8 nach feiner Slnficht in otclcn Dhcilen be*
gamtlien« unb Erbrechts Perfehlten ©ntwurfS jur »Jerrüttung ber beutfehen Serhältniffc

ördjio 1895. $eft 6.
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betttagen «erbe. Mod) t)at, folange baS Deutfdfe 5Hetcfi befte&t, fein größeres ©efeß
IRecbtStraft erlangt, befielt (Entwurf nidjt bon ben bcrfcbiebenften ©eiten angegriffen

unb befämpft würbe. Unb wenn auch zuzugeben, baß faft ade nad) einigen ^fahren
ißter ©errjebaft Sd)roädjen unb SDMngel setgten, welken tm Siege ber ©efeßgebung
obgeholfcn werben muffte, fo ha6ett fie botfj meift feaenSreich gewirfi. Sollte baS gletdje

Schidfal nicht auch bem bürgerlichen ©efegbudte befchieben fein fönnen? Ob übrigens

©erf. für feine Rrttif beS (Entwurfs Diel Seifall finben Wirb, bürftc fraglich fein, färben»

faHS barf man bie (Erwartung nicht aufgeben, baß fich bte ©efürdjtungen beS ®erf.

nicht bewahrheiten werben.
®roßbcm hoffen wir, baß bte bierte Mnflage beS SBerfeS beS ®crf. nicht bie legte

fein unb baß feine öorjiigHdic Srbeit nicht in Sergeffenhett gerathen wirb. Dr. Siebes.

a. ®«8 Sagbfchein öefetj bom 31. Juli 1895 mit ber MnSftöcrf. bom
2. Sluguft 1895, bon Staatsanwalt S t e 1 1 i n g. ©annooer. ©ahn. 1896.

b. 3"na 3agbfd)cin=®. bom 31. 3uli 1895, mit ausführlichen Grläutc»
rungen nrbft ber 'UuSf'Bcrf. bom 2. jlngnft 1895 unb beit ©efcßgebungS»
uiatcrinlien, bon ff. Sunje, OberuerwaltungSgerichtSrath. Serltn. © u 1 1 e n .

tag. 1 896.

SaS ju b genannte ®üd)letn ift in ber belannteu ©nttcntag'fchen Sammlung
©reußtfeher ©efeße bereits ber neunzehnte ®anb unb reiht fid) feinen Sorgängern,
trog beS getingen UmfangS beS eigentlichen SommentnrS, wilrbtg an; bie aubete

Mrbeit ift ein ©ruchitiid eines größeren SBerfS teffelben SerfafferS, „©amtooerS ^5agb*

redjt" unb fann ebenfalls als ein brauchbarer, bie fjubilatur eingebenb herüdfld)ttgeuber

Rührer burch bas ©efeß bezeichnet werben. Sie SebenSfteHung beiber Searbeiter bringt

jebodi eine geWiffe ©infeittgfeit mit fleh; währenb ber ©ine ba« ©efeß Dom Stanbpunlt
beS ©erwaltungsbeamten betrachtet unb auf alle berroaltung«rcd)tlid)en Streitfragen

fowaht beS 3agbrechtS Wie aud) auf allgemeinem polizeilichen ©ebiet unb tn pro»

jcjfualer ©inftcht mit großer MuSfühtlichfcit eingebt, bepanbelt ber Mnbcte bas ©efeg
uorwicgenb als flrmtmalljt unb zugleich als ©artifularift, inbem er auf bie ©efege ber

fßroblns ©annobet wiebcrbolt unb in erfter Sittie ©ejttg nimmt. ®at)cr wirb ber eine

Sommcntar mehr für Sanbrätfje unb fßolijeibeamte, ber attbere mehr für fRidjter unb
Staatsanwälte, unb jwar fpejtell für bte in ©annooer lebenben, dou SBertb fein,

währenb für baS ®olf, namentlich für bie Qagbliebbaber, für bie boch eigentlich haupt»

fädjllch burch eine Sommentirung beS ©cfcgeS geforgt werben müßte, beibe Arbeiten

noch Piel ju wiifenfdtaftlidj unb umfangretch erfcheinen unb baher tn biefen »reifen

nicht Diel Mhfaß finben werben, ©ietju wirb namentlich bie allzu große 3tüdfid)t bei»

tragen, bte tn belben ftommentaren auf bie fUtaterialten bes ©efeßeS unb namentlich

aufben SRcgterungSentwurf genommen worben ift. QnJfunze'S SBcrfdjen, beffen ©efeßeS»
bearbettung 4 ©ogen einnimmt, umfaßt bie ©Übergabe beS ©ntmurfS nebft ben SRo«

tiben, ber CanbtagSDerhanblungen unb beS »ommiffioitSberichtS ebenfalls 4 Sogen unb
Derftärft ben Umfang beS SänbchenS tn recht unnötiger ffietfc, benn ein berartigeS

©ingehen auf bie Sorgefdfichte eines ©efegeS ift nur bei wirfltchen Streitfragen nöthtg

unb bereit bietet gerabc btefeS ©efeß boch nur wenig. Qn Stellings Rommemat tommt
btefe ©ücfflcht in etwas eigentbümlidjer SCBcife baburd) jum Mu&brui, baß ade Mb»
Weichlingen bom SRegierungSentwurf g e f p e r r t gebrudt finb, ein ©erfahren, welches

unwiüfütlich ben Scjer glauben läßt, baß bie fo berborgehobenett Stellen bcS ©efeßeS

eine ganz befonberc SBidjtigleit haben unb befoubere Scachtung erforbern. Much ftiliftifch

ift feine ©earbettung nicht ganz cinwanbsfrei, tote z- ©• S. 32 3eile 7 b. u., wo ich

übrigens tn ber ftontroberfe, ob in §§ 6 unb 7 unter einer „Seftrafung* auch eine

©etbüßung ber Strafe zu berfteljen fei ober nur eine redftSträfttge ©erurtheilung, ber

Mnftcßt bon ©rofdjnff beitreten Würbe. Mur beiläufig fei nod) bemerft, baß (tetS

„©olbt. * cittrt wirb, währenb ber ©erauSge6er beS Mrd)ib8 befanntlid) ©oltbammet
hieß, unb baß auch ®ald!e ftetS als „®alfe" cittrt wtrb. ®teS foUjebod) fein

©tnberuiß fein, baS Keine Such gleich bette anbeten alS eine burcßauS fleißige unb
tüchtige Mrbeit zu empfehlen. »©Math @ i d) t) 0 r n.

Dr. '.Robert t>. ©ippel, bie ftrafrechtlichc Sefäntpfung bon Settel, ifaub»

ftteiefierei ttnb älrbcitöfcheu. ©ine Starftclluna beS heutigen beutfehen iHcchtS»

zuftanbes nebft fReformborfchlägen. ©erlin 1895, Otto Siebmann. XU unb
281 SS. ©reiS 6 Start

3}er ©erfaffer hat (ich alS Jhema gefteüt, etnen ftcheren unb objeltiben ©inbltcf

in bie firafrcchtliche ©ehanbluitg beS ©ettelS, ber Sanbftreicheret unb ber alS ©lißbräuche

ber Mnnenpflcge erfcheittcnben Uebertretungcn beS § 361 9tr. 5, 7, 8 unb 10 zu ge-

währen, um fobann auf ©runb biefer StarfteKung ferne perfänltchen Mnfchauungen übet
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bte SReformbcbitrftiflfelt be« heutigen SechtäjiiftanbeS ju entratcfeln. ®(e Hr6ett 6e>K fich junäcf)(t mtt bogmatifcfjen auSiühtungen übet bte begriff Utf)ett ©orauS»
n bet genannten Uebertrctungen, bet Schwerpunft bet SC6hanbtung liegt jebocfj

in ben auSiünnuigcn übet bie forrcftlonedc Sachhaft, füt welche bem ©erf. auf fein

<Srfucf|en ein umfangreiches '1' aterial feiten« jablreicher Mtntfterten unb CanbeSpolijet»

bcbötben bet beutfchen (Staaten unb faft jäm mtlicbcr SltbeitSijauäbireftioncn jur ®t$.
pofitlon gefteüt wutbe, unb benen mcrthbode ftattftifche ®abeüen beigegeben finb. 3n
feinen Scformborfchlägen lommt bet ©erf. ju bem Urgebntß, baß e« ju einer erfolg»

reichen ftraftecbtlichcn Belämpfung bc8 Bettels unb bet Canbflretchctet bot atlem einet

fachgemäßen ©ermerthung be8 Slrbeit8hnufc8 bebiirfe. ®te heute juläffige Sebenftrafe

bet forrcftloneden Sachhaft mtttclft Ueberweifung an bie öanbeSpolueibehörbe fet als

un^weefmäßig ju befettigen unb bagegen ba8 arbeitShauS als ©auptfttafe gegen gewerbS»
mäßigen ©cttcl unb miebcrbolten Bettel unb 'ÄtbcitSfcheu ju nerwenben, wenn btefe

®elilie bon arbeitsfähigen ©erfüllen begangen werben. ®te MuSweifung bon 8luS»

läitbcm hat erft nach bcrbüßter Vlrbcitshausftrafe cinAutreten, nicht, Wie bic8 heute

gefchehe, an ©teile bet Sinfpcrrung im arbeitSßaufe. Unter ©orbehalt bet Schaffung
emheitltchet @ruubfäl}e über bte Befjanblung unoerbefferlichct ©cmohnheitSberbrecher

fei ber Minöcftbctrng bet arbcttShauSftrafe auf 6 Monate, ber #öchftfcetrag auf 2 3aßre
feftjufefjen. ®ie Strafjumeffung foü bem Sichter übeiwiefeit werben, borbebaltlidj

nachträglicher ©crfütjuug ober Serlöngening bet erfannten Strafe um einen Heuten
Betrag je nach bet fführuug be8 ©erurtheilten tm 'ilrbeitShaufe. ®cr Serfaffet bet»

langt ferner, baff bie äußere unb inncte Organijation bet 4(r6eit8bäufer für ganj
®eutfchlanb nach einheitlichen ©runbfäßen burebgeführt werbe unter ©etnieibung ihrer

©erwetthuna JU aubeten 3loc<*en “l® benjemgen ber Strafrechtspflege unb fowett

möglich auch unter ©etmeibuug bet ©erbinbuug mit anbeten ©trofanftalten. Snblich

TCünfcht ber Serf. bie ©efeitigung ber Br. b uub 8 be8 § 361 StQlB. unb an Stelle

bet Sr. 7 baf. bie auSftattung ber SlrmcnPetbänbe mit weitergehen beit Madjtbcfugntffen
gegenüber arbcitSfcheucn JpülfSbcbürfttgen.

®ie Slrbeit enthält ein reiches, jum großen itheil gang neues Material jur
Sciittheilung ber in benfelben behanbeltcn fragen unb lann tnSbefonbere auch tn

IcgiSlatorifiher Begehung ber Beachtung empfohlen werben.

CCSSath Dt. b. B u dj f a » Softocl.

®aci SReirhS=Brcßgcfeh bom 7. SDiat 1874, Srläutert bon Dr gr. OScar
bon SchwatAe. Dritte oodftänbig umgearbeitete Stuflage bon StaatSanm. Dr. £>.

Sippe liuS. drlangcii 1896. ©almu. ©nte.
Man tann bem ©erleget ju bet 'tßahl bcS ©ear6citcr8 einer neuen Stuflage beS

bon Scfjmarje'fcheii Kommentar« nur @lücf wünfehen. ®tnn wte bei allen nur befannt
geworbenen arbeiten be8 Serf. liegt auch fiter ein grünblicfjcS roiffenfcfiaftlicfieS SBert

bor. Bon bem Sthroarje'fchen Kommentar ift atlcrbing« wenig übrig geblieben, inbeß

wirb man bem ©crf. ben ©orwutf, bie ©ietät beriefet ju haben, nicht machen fönnen,
benn feit bem Srfcheinen ber lebten Sluflage ftnb mehr als 10 Satire berfloffcn, unb
Wenn man erwägt, wie rüfjrtg gerabe auf bem ©ebtete beS ©reßrechtS bie Sechtfprethung
unb bie Sitteratur gewefen finb unb wie febr injwtfchen bie änfichten gewechfclt haben,

fo blieb bem ©crf. nichts anbete« übrig, al8 Manches auSjufefeeiben, InSbefonbere bte

längeren Beben ber SeichStagSmitgliebcr, bie fleh in ben älteren SluSgaben Porpnben
unb bie heute laum noch einen Sßertb haben, um baburdj Baum für ba8 neue Material
au gewinnen. ®ent Kommentare ielbft in feiner neuen ©cjtalt fann ich nur baS fi öefifte

fiub joden Stde Streitfragen, bie bisher bie SBiffenfchaft unb bie ©ertchtshöfe he»

fdjäftigt haben, finb etngebenb erörtert worben unb taum wirb Semanb, ber iich über
eine fiontroberfe informiren will, oergeblich nach auStunft unb Belehrung fuefieu unb
baS Buch unöcfriebißt aus ber £>anb legen. Durch bte ganje au ber Bearbeitung
beS Kommentars aber, tnSbefonbere baburch, baß ber ©crf. ju einjelnen §S längere

Wiffenfchaftltche auSeinanbetfcfeungen geliefert hat, tft bem Buche Piclmehr ber iS Baratter

eines Cehrbucjjc«, als ber eines Kommentars gegeben, unb cs ift nur beSfealb nicht un»
gweifelhaft, ob ba« Buch bet ben ©ralttfern, bte ftcfi gern leicht unb febneü informiren
moUen, Eingang finbeu wirb. Cefeterem Iönntc auch noch ein anberet Umftanb hinber»

lieh fein uub jwat bie Krt unb Söeife, wie ber ©erf. bte Bechtfpreehung beS BcichS»

gerichtS behanbclt hat. Sicht, baß ich ben ©ormurf erheben fönnte, ber ©etf. habe
blefelbe nicht bollftänbig unb auSrcichenb berOcfficfitigt, es ift bieS bielmehr im bodfteu

Umfange gejehehen, uibcß ift biefclbe fo innig mtt bem übrigen Stoffe oerfchmoljen
unb beraroeitet unb äußerlich fo wentg gefennjetchnet, baß cs oft feljr fefimtertg unb
juweilen unmöglich ift, feftjufteden, ob man bie eigene Slnjiiht beS ©erf. bor fleh hat
ober bie beS Betcfjsgcrichts, inbem bie Sntfctjetbungen beS höcfiften ©erichtShofeS ge»

30*
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robbnlidj nur futg alß Belege ettirt finb, ohne baff mau anß bem Deyte erficht, baß
eß fldt getabe um eine teichSpericbtltcbe auBfübrung banbeit. Der Braftlfer, menn Ibm
groetfcl aitffto&en. fud)t aber befonntlid} boi allen Dingen nacb einem ffirfenntniffc beß

9feid|Bgcricbt8. BcfonberB ift mir Meter SHangel beB Betonen» ber fRedjtfprecbung beB

bflchften ©crid)tßbofeß bei ber Befprecbung ber Berantroortitcbfett beB SRebafteur« auf-

gefallen, inbem hier bet Btenar-Sntfdjeib oom 6. Sunt 1891, mit ber baB SReidjBgeridjt

(eine bisherige längere BraytB aufgegeben unb ganj neue Bahnen cingeftfilagcn bat

uitb bie für bie f$nftanjgerta|te befibalb 6c(onber8 fchroer roiegt, allerbingB iaum inebcr

innerlich noch äuffertiefi eine ihrer Bebeutung cntfprcibenbe Behanblung erfahren

haben bürfte.

9Cudh einzelnen auBfübtungen be« Berf. toirb man nicht Ü6erad bctpflichten

tönnen, fo j. ©., Wenn er (ehr lebhaft ben Pom IR®. auBgcfprocbenen ©ab berthelbtgt,

bafe auch berjenige, roetdjer einen Berlag fauft, ftcfp über ben Inhalt Der berlegtcn

SBerfe unterrichten müf(e, roentt er nicht auB § 21 haften loolle, Die auBfübrung,
baß ber Säufer ben Berlag nur fortfege unb bamit alfo felbft Berlcger fei, fcheittt nicht

übeneugenb. ®benforoenig Bermag ich bem Berf. in feinen SIuBrührungen (©. 175)

jujuftimmen, bah jroifdjett ben SChatbeftänben ber §§ 20 unb 21 gbentität ber Db“t
anjunchmen fei, Denn eB hanbelt fnh hier regelmähig um jroei pan) Berfcbiebeue SReate,

in bem einen Salle um ben Dbatbeftanb einer nach ben allgemeinen ©trafgefegen gu
behanbelitben ©traftbat, in bem anbereit um ein lebigltcb bem 5ßre6rcc^t eigenthüm«
ItcheS Deltft.

SRod) fei einiger Heiner Ungenauigfciten gebaebt 9luf © 12 bemerft ber Berf.,

eB fei ftreitig, ob auch baB Borlefcti einer Drudfdjrift als Bcrbreitung angufchen fei.

Daun heijjt eB in einer Barentbefe: Dafür ©tenglein u. f. ro 91®® 15 © 118
unb 91®31. 8 ©. 786 91un fptedien aber bitfe juleBt ermähnten beiben ffintfebeibungen,

mie ber Berf. auf ®. 13 auch felbft anführt, nicht für, fonbern gegen bie am'icbt beB

Berf. Strn« bemerft ber Berf. auf ©. 30, bafj auf eine Drudfdjrift ftetB ber Inhaber
ber Druderei, nicht aber ein Bcrtrcter, menn er auch bie gange Druderei leite, gu 6e>

nennen fei. Qn ber Sünmerfung Mergu roirb eine 6ntfdi 9f@91. 9 ©. 374 ettirt, in

btefer finbet jeboeb bie ünftebt beB Berf. feine BcgTünbung
©elbftueritänblicb fönnen aber bergleidien Sleinipfeiten ben SBertb'be» BuebeS

nicht im geringften beeinträchtigen unb fann cd) mein ©efammtiirtheil nur bahin au§»
fpreeben, bag baffelbe unter ben neueren Bublifattonen auf bem ©ebiete beB BrcgrecbtS
jebenfallB einen ber erften Bl®?» beanfprueben barf. Da (de.

l'rtirburb ber Sbenttficafton Bon Verbrechern, 'lliigeflagtcn ober ©er=
hafteten, bon Vcrungiucficii, ©clbftmörbern tu Daß cntbrogomctrifcbc Sig-
nalement. Bon aipqonBBertillon. 2. Bermehrte auflage mit einem aibum.
Deutfdjc autor SluBgabc Bon Dr. B. ©urp. B e r n » 0 e i p g t g , a. @ie6ert 1895.

Um ber BertiHon'fdjen SRctbobc in ben Cänbern beutfeber gtingc leichter ffilngong gu
Berfdjaffen, hat ficb ber jünaft Berftor6ene Btofeffor ber gertditlicbcn Blebigin Dr. B.

@urp ber banfenBmcrthen Sin fgäbe untergogen, bie Xnstructions signaletiques Bertillon'B

inB Deutfche gu übertragen. — Die Ueberfcgung ift bem Original giemlich treu ge-

blieben
;
nur »o eB ber SluSbrud etforberiidj machte, ift bte Uebertragung etmaB freiet

ausgefallen. Hiifjerbem bat ber Dert, fo namentlich in bem abfd)nitte über gerichtliche

Bbotograpbic einige, auf neuere angaben BcrttUon'B bafirenbe Bevänbcrungen er-

fahren burch bie ber Snfjalt jcboch nur an Bierth gcrootinen bat.

Dbeorctifdie ®rörterungen liegen Dem Inhalte abfolut fern ; ber Berf. bat fein

Hugemnerf auSfcblieglid) auf praftifdje groerfe gerichtet. Die ÜJletboben ber SReffung,
fomie baB ©iguatement überhaupt rnerben bem Cefer in ihren ©ingclbeiten borgeführt
unb bureb gablreiche Mbbilbungen tduftrirt. Die legten, auf 81 Dafein, Beranfchaulichen

bte gnftrumentc. bie bet ber »mbropometrie tn amoenbung tommeu, unb ihre £>anb-
babttiig, fomie bauptfädilich bie bescriptioen äUerfmalc itt 320 Dpsen (charafteriftifche

Sonnen beB SopfcB, @ef"ubtcS, BtofilcS, ber Cippen, Slafe tc.). Die lafcln Berbtencn
mit Dfcdtt bie Begcichnititg roabrer Sunftroerfe; befonberB ber frangöfifehett Original-
ausgabe gegenüber muß bie ptäditige auBfübrung ber Dgpen ttt bem aibum ber
beutfeben Ueberfcgung beroorgeboben roerbett.

Daß SBcrf fei allen Qntereffcnten aufß angclegcntlicbftc cmpfoblctt.

Dr. 8 u f cb a n * ©tetttn.

I»r. iHoftn. Dad Boligciticrorbnungörecht in Vreuften. 2. aufiage.
Berlin, 3 . ©utteutag. 1895. SBic mir febon Bor Biergcbn Sabrcit biefcB SBerf als
eine „uerbienftooUc atbett" loben unb fomobl bet ©toffoertbcilung rote auch ber burch*

roeg objeftioen Bepanblung bet etngeinen SBlatcricn »tüdbaltlofc anerfennung* goQen
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tonnten, fo wollen mit auch ber jweiten, erheblich erweiterten »uflage gern ein fieuitb.

lidie« ©eleitwort inttgeben. SRanche« tft (eit bem erften Srfcpctnen De? Sutfir« attber«

geworben, bie inegejammt adu Paragraphen ber erften »uflage ftnb ju 54 §§ an»
gewachten, bte namentlich in ben §§ 12—28 (früher 3 unb 4) erhebliche »bwetepungen
nufweifen

;
bie Sprache tft beftimmtcr, bie fPofemtf gegen abweldjenbe Meinungen fieg»

baftcr getootben unb man fühlt, ber Jüerf. tft jept eine «Moritat auf fetnem ©rblcte;
anbererfeit« fretlüp (ft in golgc ber jabltcitfjeren SRoten unb ipte8 buttf) Setürffidtt-gung
ber gatijeit fettberigen Jfübtlatur erweiterten Umfange? bie Ceftüre etwa? nfrfjwcrt

worben unb manche SUtSfübruugen, namentlich be« erften Dbetl«, waten In ber früheren
fnnpperen gaffuttg leitfitcr Derftänblidj. Diefer erfte Dbcil bat bie Ueberfdjrift : „Dte
©rimDtcgung-, wäbrenö bet jweite, wett grbftere ibeil »Die Musfübtung" betitelt ift;

beibe Ueberfd&riften feftetnert uns nicht gang glütfltdj gewäblt, benn ftc brüllen nicht

tlar au«, wa« bamtt gemeint fei, unb amb bie einjelnen Unterabiepnitte be« jtoeiten

I bei io ftnö ftellenroeife nicht genügettb bciitltch bezeichnet unb ftfiarf gegen cmanber
abgegrenjt. gür bie nächfte «uflagc — bte ja nicht aubbleiben wirb — würben wir
empfehlen, wie folgt ju bifipontren:

1. ©runblagen beS Serorbnung8red)t«,
2. Segrenjttng be« SerorbmingSrechtB,
3. «ubübung De« Serorbnungätecht«,

a) (Dlatcrie ber SolijctDerorbnungen.
b) Organe Der Soltjet,

c) Die polijeiftrafoerorbnungen (fRorm, ©tlaß, «ufbebungl,
4. ©dfus be« SerorbnungBrecpt« (bte Sbontroleu bind) ©erirfit unb Serwaltung).

Sidicrlich wirb ber Serf. fclb|t noch etne beffere Stntbeilung finben, aber tut« ift

namentlich ber SluBbrud »Die äuBfübrung" anftöfflg. weil man niefit ertennt,

Wae eigentlich »auBgefübrt* werbe unb weil, wenn ftd) biefe« ißort auf ba« Polizei»

uerotbnuiiaStecht beziehen fod (wte man boef) annebmen muß), man gewöhnlich nicht

doii ber «u8 f ü b r u n g , fonbern bon ber *lu« Übung eine« SRi-cpt« ju fpredien

pflegt. Set erfterem SBort bentt man an bie ©jceluttne ber Serorbnungen, wäbtenb
bod) nicht biefe, fonbern ba8 (Recht, folcfje Serorbnungen «u erlaffen, ©egenftanb ber

Umarfudmug ift. UebcrbieS ftnb bie Polizei ft ra f berorbnungen bod) nur ein Dbeil
be« SerorbnungBredit«, bc«w. c8 ftnb bie ©trafanbrobungen tn ben Serorbnungen oft

nur ein foft nebenfachlicher 3ufab, wabrenb bie Serorbnung felbft (man benfe j. ®. on
Saupoltzetorbnungen u. bgl.) mehr ben (Sbaraftcr einer ffnwetfung unb (Ridufdinur

für Die gntereffen'ten bat- Darum rnetnen wir, baß bet bet DiBpofition ba« allgemeine

ScroibnungBrecbt ber Polizei ju fchetben fei bon bem fpcjleden Scbtct ber ©irafo r»

orbuungen unb baft te^tcre im ©l)item baber auch eine befonbere Stellung erhalten

unD babei auf ihre itrafrcchtlichen ©irfungen bcfonber8 unterfucht werben müßten.
Sortreffltch ftnb unfere« Dafürhalten« bte Slu«einanberfe§itngen be« Serf. über

bie grage, inwieweit Solijetoerorbnungett gegenüber Dem Serfaffungggrunbfab bon ber

Unücrleßlichfett be« ©igenthttm« (S. 143) jttiaffig ftnb, unb bie (Rechtfertigung be« bom
©traffenat be« flmnmergericht« abmeicheitbcn ©tanbpunft« be« Serf. ©. 145 unb 159.

©benfo tft ber Slbjcpnitt „gorm ul'b Sitten ber Publifation* recht lehrreich unb grünbliih

bearbeitet, auch enthält bie in § 53 gegebene 3ufammenfietlung ber fRedjtSmittel gegen

polizeiliche Serfügungen Diel ScaehtenSwetthc«. Cttteratur unb Qubifatur, namentlich

bte be« CbcrDerioaitungbgertcht«, flnb überall etngebenb unb jorgiam berwetthet.

5 i ch h o r n
, Stammergcricht«rath-

SchWurgerichtc nnb Schöffengerichte. Beitrag jur biftorifthen ©nttoitfc=

lang ttnb gegenwärtigen Bebcutung. Son Dr. jur. 2Jlaf Oe hier, Dogcut
ber tRecpte.

Die borliegenbe Schrift zerfällt, wte fchon ber litel angiebt, tn «met Dheile.

fjnt etfteren gtebt bet Serf. ettte ©efchlchte ber ffintftehung unb ©ntwidelung bc8

©dtwurgerichi« unb jwar gelangt er in Uebereittfttmmung mit ben «nüchten uon

t. Daniel« unb Srunttcr j)u ber «nnahme, baß ba« ftäufiicbe tReichbreiht ben Stoff

ju bem eigenartigen SoltSgericht ber @ef<hworenen geliefert hohe unb bafj ba« bet ben

ijranten übltche Serfahtett in ba« fRormännifihe SReipt überg-gangen unb Don bort auf

ben engltfehen ©oben Derpflanjt worben fei. Qn brei weiteten «bfchnltten wirb fo»

bann bie weitete ©ntwideluug unb Su«btlbuttg be« ©chwurgetieht« in ©nglanb, graut»

reich unb Deutfthianb Don feinen «ltfängen bi« auf bie peuttge 3ctt einer etngehenben

unb anregenben Setraditung unterjogen unb tn ben betben lebten «bfchnitten V unb VI
bejpticht ber Serf. bie ©ehwurgertdjte unb ihre (Dtäitgcl unb bie Schöffengerichte unb
ihre 3ufunft«geftaltung.
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®er ©djwerpunft bet Schrift liegt unjWeifelljaft im ^tftori)cf)cn Spelle, benrr

toa8 bet Serf übet btc heutigen Schwurgerichte unb Schöffengerichte fagt, ift webet
neu noch fiberjeugenb. ®er Serf. etroeift rief) als ein cntfdjiebener Anhänger be8

©chwurgcrichtg, ma8 ja ntcf)t bejonberg auffaßen fann, ba et bicfelben au® eigener

längerer ©rfahrung nicht fennt. ®enn bie Stalttfer, bie auf eine bicljäbtige $bätigfelt

in ben Schwurgerichten jurücfblicten fönnen, benfeu anbens übet ben SBertb bevfelben

unb bei ihnen roetbeu eimeine ©etnetliingen be8 Serf. fomte auif) ein SUjeil feinet

SReforntOotfthläge nur ein Ropffcßütteln ßeruorrufen fönnen. ®ie fehl jutreffenben

Bewertungen. welche ein bewährter uub erfahrener Rennet bc8 Schwurgcrtdjtg tu bet

gettfcfjrift für ©trafrcchtgroiff. (Sb 7 S. 1 u. folg.) gemacht hot. bcjeidjnet bet Serf.
lurjmeg al§ ein burdjaug ocrfdjtobeneg Urthetl ; wenn er aber felbft in Slnerfennung
beg Umftanbeg, baß bie ®efdjworeneu nuht tmmer ihrer Aufgabe gemachten feien, aug»

führt, baß man, um ftctg geeignete Sfötmer jur jpnnb ju haben, ben ©d)murgerlcht8«
apparat öleüclcht fo fonftruiren föttntc, baß man gewine Rategorten Bon ©erbrechen

an beftimmte Schwurgerichte überroiefe, bereu ©efcfjniorene eine befonbere gntcfligenj

befaßen, fo ift ein ähnlich unpraftijehee uttb gäiijltcfj unauäfiibrbatcr Borfchlag jttt

SReform beg Sthmurgertdjtg blößer moht noch nicht gemacht worben. ®er Serf. giebt

ferner ju, bah eine wettere ßJlaßregel gut Serringctung ber jahlretchcu ftehlfpritche

wohl in ber ©inenguna ber fchwurgertchtltchcn Rontpetetij gefunben werben fflnne, mit
Cebbaftigfctt aber wenoet er ft<h bagegen, baß ben ©ejdjworenen bie Stburthctlung ber
SMneibgfäße entzogen werbe, weil bei biefen bie Sachlage meift eine fo einfache fei,

baß ff<h für Ihre ridjtige ©ifaffung unb Seurtheilung feine erheblichen ©chwierigfciten

barböten. Sud) btefeg Uttßeil bürfte beweifen, baß ber Serf. bie Stojig nur in ge-

ringem Umfange fennt, bettn mit fjug unb ©echt wirb man umgcf.ört behaupten
fönnen, bah bie Slchrjahl ber Sßleinetbgfäße feineöwegg fo flar unb einfach liegt, bah
benfelben oielmebr feßr häufig ein gatij fompltjirtcö SHccptgBerbältuiß ju ffirunbe liegt,

unb bah bie ©efchworenen regelmäßig an ber Aufgabe feheitern, au8 bem uerwicfeltcn

Sieehtgperhältniffe, baö ihnen mit einem SBuit bou unerheblichen Nebenumftänben Bor-

getragen ju werben pflegt, ben eigentlichen Sern tjeraugjufchäten. ©o wenig hiernach

Sag günftige Urthetl bce Serf. über bie Schwurgerichte auf praftifehen ©rfaijrungen
beruht, ebenfowenig ift bieg bet gaß bejügiieh beg abfprechenben Urtbeilö übet ben
SBerth ber Schöffengerichte. Qn leptem Sejiehung fann nun beit Serf. jwar fein

Sorwurf treffen, ba wir überhaupt bejügiieh ber großen Schöffengerichte memgiteng in

©reußen leine praftifehen Erfahrungen hefigen. Slug ber Shätigfeit ber jept beftchenbcn
fleltien Schöffengerichte in biefer Sejiehung Schlüffe ju gießen, erfeßemt aber ganj
unftatthaft, abgefehen Bon biclen anberen ©rünoen fchon aug bem einen, bah e« bet

biefen (Berichten ntögltch ift, baß ber SRictjter burch bie Caten überftimmt werben fann,

Währenb bie großen Schöffengerichte nach ber richtigen Slnficßt fo fonftruirt werben
foßen, baß Reh bte Slehrheit ftetö au§ Sichtern unb Catett jufamnienfeßen muß. Irop
aßet ©inmenbuitgen beg Serf. glaube ich, baß bag Schöffengericht bag Strafgericht ber

3ufunft ift. ®cnn bie Ibetlnahme Bon Caien an ber SRedjtfpreihung, bie ich teineg*

wegg oerwerfe, fonbern für äußerft wetthboß halte, wirb burch bafTelbe gewahrt,
gleichseitig aber wirb ber ©runbfeblet beg ©chwurgcrichtg, baß gmet getrennte Rul*
legten, jmifchen benen jebe geiftige Serbinbttng fehlt, bag Urtßeil fhtben foßen, burch

baffelbc befeitigt. ® a l cf e.

Srof. »r. fffrip Straßmann, Cehrbuch ber gefchiihtlithen SÜJebijin.

Stuttgart, @ n f e. 1H95.

®ag Cehrbuch beg jugcnblichen Nachfolgerö Bon Cintan bringt in feinem Slfl*

gemeinen unb Spejteßcn Shetl bag SJiffengwerthe aug ber Ceßre bet gerichtlichen

Slicbijin in gebrängter ©eftaltung, in frifcher, flarer unb anfpreeheitber ®arftcßuug.

Ohne burch ermübenbe Slbfehmeifiingcn in bie noch bunflen ©chiete bet SDiebtjin unb
ihrer forenftfehen SBütbiaung Me Slufmcrffamfcit bc8 Cefetg Bon ben wichtigen ©tappen
ber fpauptftraße abjulenfcn, läßt bag Cehrbuch bocfi anbererfeitg bie forgfältige Scnupting
bet Citteratur ittrgenbwo Bermijfen, boefj fo, baß bie eigene Erfahrung beg üfutorg unb
bie eigene Seobachtung, wie bie eigene geiftige ®urd)arbeitung ber einzelnen ©ebiete
überaß fid) fenutlich macht unb baburch auch bem Cefer bie grlfcße ber Uebetjcugung
aufbtängt.

Namentlich bem jurlftifch gebilbeten öotfjimutne, ber [ich ohne mebijinifche Sor-
fenntniffe über einen geridjtlich-mcbijlnifchcn gaU ortentiren wiß, wirb bah Cehrbuch

burch bie genannten ©igenfehaften befriebigenbe Seleßrung bieten, nicht aßein auf bem
fpejieß gerichtlich-tnebijinifchen, fonbern and) auf bem gerichtlich pfbdjtatrifthen ©ebiete.

©trabe bag ©tubium biefeg neuerbingg an SMchttgteit fo herBortrctenbeti ©ebietcS
Wirb bem Suriften burch bie jwar furje, aber, wo c8 wichtig erfeßeint, etngchenbe nnb
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wofjl überall redftt fatfjflcmä&e Darftedung eine flnte Slnfhaunng Bon ben ©eifteS«

ftörungen unb ihrer forenfifefeeu iragmeite gu geben im Stanbe [ein.

Ohne hier auf Ctngelheiten etngugehen, empfehle itfi baS Schrbud) aden, welche

fiel) über gcrichtSätgtilhe fragen belehren rooden, 0118 boder Uebetgeugung.
SJl i 1

1

e n g w e i g.

Dr. C. ©erlaub , ber ©oliget » S'ienfc bei ftäbtifchcn ©oligeiBerttml«

jungen in ©reufjen. ©erlln, (Sari £> e B m a n n. 1895. 9tur auf einen befhränften

ScferfrciS wirb biefc .Anleitung gum ©oltgelbtcnft' (fo lautet bet SCitel auf ben elnjelnen

Seiteuübcrfcfitiften) rechnen bürfen, benn fie ift, wie ba8 Sorroort ergiebt, ben ©oltget»

beamten, bie eine ©oligeiBetmaltuua etngurihten unb ben Dienft bei einer foldjcn gu

regeln haben, a !8 fHaifjgeber gu btenen beftimmt; gu biefem 3mccf fiitb gahlteichc

fOiufter Bon ®ienftaiiroeiftmgen, Slaffenftatuten, ®icnftbcfchlbühcrn ,
aber auch Bon

Strafaitgeigen unb ben barauf ergebenben Verfügungen, Bon Sitten unb SrttenBergeteh«

niffen, jowie gormulare für ba8 SKtlbcmefcn, für gtthrungSjcugniffc, Vernehmung««
prototolle unb ©trafnerfügungen beigefügt, bie ade ba gang gmeefmäßig fein mögen,
Ido jebe ®itnftaniocijung fehlt unb eme boUftflnblge Üteuorbmmg be» polijcilichen

Dienftet erft gefeftaffeu rocrben muß, aber für ben praftifefieu ©ebrauh recht entbehrlich

crfcheincn, meil wohl überaü folcfte UMenftanroelfungen unb gormulare bereits reichlich

Dorhcinbcn fein bürften unb weil bte (häuften fingirten Vlufterfäfle boeff nie einen

cinjigeu prattifch burchlebten galt gu erfegen uermögen. ®er junge Beamte, bet in ben

©oligetbienft eintritt, wirb bie iiöthtgcn gormulare unb ©rototode fchon in ben gähem
ber ©ureaujhränte flnben unb fie auch ohne befonbere Velebrung auSAufüdcn lotffen,

ber ältere ©oligctoerroaltcr aber, bet etwa genötigt ift, eine neue ®teuftanrocifung für

fein ©etfonal gu Bcrfaffen, wirb lieber an ben Sdjag feiner eigenen (irfahrungeu ftd)

halten unb aus ihnen heraus bie einzelnen Säge formuliren, für bie in feinem '-Begibt,

in ben ©emohnbeiten feines Streifes er ein ©ebütfnijj annimmt, al8 baß er ©chabloneu
nachahmt, bie für gang anbete totale Verhältniffe beftimmt finb unb ihn bcs fclbft»

ftänbigen SentenS groar überheben, barum aber auch leiht gu grrthümem unb ©c»
bautenlofigtelten uerleiten.

®ie bagintfchcn geitreuten Oebrfägc unb VerljaltungSregeln Unb giemlich beretngelt

utib umfaffen gwar baS gange reihe ©ebiet ber ©oitgeithättgfeit, finb aber nieift fo

liiapo unb aügemetn gehalten, bafi fie ihren 3wcct faum gu erfüllen geeignet erfheitien.

2luh mähten Wir g ©. ben ©. 115 gegebenen Stath, Uebertretungcn, wo e8 irgenb

atigehl. auf bem SBcge ber poiigeilihen ©trafoerfügung gu ahnben. weit ber SluSqang
bc« fhäffeugerihtlihen Verfahrens .immer uufiher* fei, nicht für feilt glücflih motioirt

erachten, beim ob baS poligetlihe ©ttafBerfabren, — bei bem fth mancher boch nur,

um größeren Unannehmlthteiten gu entgehen, beruhigt —, einen „flheren*, b. h-

richtigen Sluagang gemährlcifte, tonn füglid) begweifelt werben, auch erjheint es niht
gcrabe gmecfcnäjjig, bie ©oftgeibeamten mit 'Kißttaucit gegen bie '.Rechtspflege ber ©e>
richte gu erfüllen. Sortrefflih bagegen ift ber auf ©. 23 enthaltene, auch “18 rWotto

Dotangeftclltc Sag, barg ber ©oligeibeamte fih ftctS flar machen foüe. baß er gum
©huge bc8 ©ubltlumS gegen bie Ueberiretec be8 ©efegeb ober bie ©tärung ber bffent.

liehen Sitte unb Orbnuug berufen fei, unb baß er feine St^dttgfett nicht äurh möglich)!

Bteie Sljigeigen, fonbern baburdj beweifen foüe, baß er baS ©ublifum öor ©efegeS»
Übertretungen warne unb babon gurücfhalte. StöSR. ffiihhorn.

Viertel, Dr. © a u 1 , SRecfjtöpraftifant: (Begehung bnreh Unter=
laffnng. 9fnaugural«®tffertntton. 'Nürnberg 1895.

®te Sirbeit befhäftlgt fth mit ben UnterlaffungSbelitteci unb ficht beren ffiefen

unb Statur gu ergrünben. ffiS werben gunühft bie Bon B. lRof)(anb in fetner ©hnft:
„Die ftrafbare Unterlaffung* (Slrcf). ©b. 35 S. 330) unb bie Bon fpüteren ©earbettern
bet Staterie aufgeftedten Sheorien über bie Kaufalttöt gmifhen ber Unlerlaffung unb
bem (ingetretencu ©rfolge trittfh beleuchtet unb wirb fhllejjltih ben uon OaitbSbcrg in

feinem SBerfe: »Die fog. RommiffiPbelifte burch Unterlaffung* (bcfprochcn im Siret).

Sb. 38 ©. 473) aufgeftedten Sägen beigetreten, ©erf. hält bie Sinnahme, bah bic

Unterlaffung felbft für ben ©rfolg faufal fei, fie alfo als pojitiocr gattor gut gerbet*

führung beS ©rfolges angefehcn werben muffe, für bte adeln richtige. Sooann führt
et auS, bafj nicht lebe faufal toirfeitbc Unterlaffung auch ftrafbar fei, fonbern baß gu
berfelben noch ein fubjettioeS Shulbmoment, fei eS baS beS ©otfagcS ober baS bet

gahtläffigfett, hingntreteit müffe. £>terbet erörtert er auh bie objettiBe ober fubfetttBe

Rehtsmiotigfeit ber Unterloffung. Söenn er im Saufe biefet (Srörterung ben Sag auf«

ftedt, bah neben bem Sorfag baS ©ewußtftin ber ©ehtSWibrigfeit nur ba erforberücf)

fei, wo bie eingetne Strafnorm baSfelbe atiSbrücflich als ®hotbeftanbSmerfma( aufftedt,
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unb btefoi ©oft als »cittfchieben herrfcfjenbe Meinung" bezeichnet, fo tft bcm nicht Bei»

jutreten. Sine Dorfäljltche Unterlaffung, roeldje einen baS ©trafgefeß ocrlegenben ®r»
folg objeltio t)“belführt, wirb niemals ftrofbar (ein, wenn bte unterlaffung in bem
SBcrou&tfein eines bem ilnterlaffenben juftebenben KecpiS gefchap, eS müßte benn (ein,

bah (ich ber Später über fein SRedjt in einem Jrrthum befunben, auf ben bet § 59
@t®SB. fetne Anroenbung finben fann, alfo in einem Jrrthum, ber baS ©trafgefeb
(elbft unb beffeit Jnhalt bettaf. ©etabe biefer Umftaiib ift eS, roeldjer ben bom SBerf.

für bie SRidjttgfett feines ©aßeS angejogenen ffintfdjcibungen beS SReidjSgcrtchtS ju
©runbe liegt. ©eil bie Ebätcr in einem Jrrthum über bie ©trafbarleit ibrer
Vanblungen, alfo über baS ©trafgefeß oerfirten, ift ibr ffiinioaub, bah tbnen baS Sc»
roufjtfeln bott ber SRechtSioibriglcit tprer Unterlaffung gefehlt habe, als bebeutungSloS
beworfen toorben.

3um ©(blüh feiner Abpanblung macht Serf. bie ©tobe auf bie ©tidjhaltiglett

feiner »äße. Sc bebt nämlich eine Anjahl oon Sntfcbeibungen pödgiet ©erichtSpöfe
berauS, beleuchtet fie unb gelangt ju bem Stgebnijj, baff bie ergangenen Urtbelle bureh«
roeg rtchttg (b. b- ber bon ibm ncrtretencn Ipeorte cntfpredjcnb) feien, toenn auch ihre
SBcgrünbung jumeilen unjutreffenb (b. b- nicht feinen ©rnitbfäßen folgenb) etfcheine.

Eie Abpanblung ift ptäjiS unb filehenb gefchtiebcn unb empfeplenSroerth.
Dr. SiebeS.

Jahrbuch ber Eeutfcpen ©erichtSberfaffung. VetouSgegeben auf Seranlaffung
beS fReid)ö»Jufttäamt8 oon (Sari ©fafferotp. 5. Jahrgang. Ser l in. ffiart
Vepntann'S S e r l a g.

'Kein bet ber Scfpredjung beS 4. Jahrgangs (oben 42 466) auSgefptochcner
ffiunfcp, baß mir bem näcbften Jahrgänge nicht erft mieber nach jehit Jahren begegnen
möchten, tft jroat (epr fcfjncU erfüDt loorbcu, aber jum ©cpabcn beS ©ucpeS Dtedetcht

jtt (ebnen. Eenn im ©efentlichen liegt nur ein Abbrucf beS früheren Jahrgangs mit
ben fieh buteb ben ©eepfel ber gabl ber Seamten unb ber Serfon ber leßteren Pon
felbft ergebenben Seränberutigen oor. SS mürbe bem Suche aber geroiß jum Sortpetl
gereicht haben, roenn ber SBerf- bie SRcfultate ber teßten SollSjähluitg abgemartet unb
nicht mieber biefelbcn ftatlftifchen, auf ber SoltSjäplmig Oon 1890 batirenben SabcHen
gegeben hätte (©. 207 u. f.), bie beute faum noch einen ©erth haben. Tilcpt minber
mürbe eS fehr zroedmähig gcroefen fein, in bem mitgetbellten OttfchaftSberzeicpniffe auch
bie Sinmobnerjabl ber ©täbte anzugeben, ba bie Renntnih berfelbcn oft Oon grobem
Jntereffe ift.

Meine übrigen früher auSgefptochenen ffiüufcpe haben teiber leine Serüdfichtigung

gefunben. Eie Samen ber bei ben einzelnen ©erichten fungitenben SHechtSanmätte finb

mieber ntiht mttgetbcilt, unb boefj märe bie» roenlgftenS für beS Catcnpublitum offenbar

bon btel größerem Jntereffe gcroefen, alS bte ringaben ber Samen ber Siebter unb
©taotSauroältc. Eie (entere hat überhaupt nur einen fehr problematifchcn ©erth, benn
in bem Augenblick beS SrfchcincnS cincS folchen SudjeS ift ein großer Shell btefer

Angaben regelmäßig nicht mehr richtig, unb bte Mittpeilung bet Samen uerliert

UoDcnbS an ©erth, meint baS Scrzeicpmh betfelben nicht bis jum lebten 'Momente
fortgefiibtt morben ift. Jm oorliegeuben Jahrgänge aber haben, foroeit ich habe feft<

(teilen lönnen, biejenigen fßerfonalDeränbei ungen, roelche nach bem 1. Oltober 1895

eingetteten ftnb, überhaupt nicht mehr ©laß gefunben.

Sbenfo hat metne bei ber Sefprechung beS 4. Jahrgangs gemachte Semertung,
bah eS namentlich für bie preußiicficn Juriften oon bejonbetem Jutereffe fein mürbe,

aus bem ©udic Süßeres über bie tn ben einzelnen ©uubeSftaateu geltenben lanbeS*

gefeßlicpcn Seftinimungen betr. bie ©crichtSoerfaffung unb JuftijOcrioaltung gu erfahren,

leine Seacptung gefunben, unb hoch glaube ich, baff foldjc SDlittbedungen in mciteren

Streifen einem Diel größeren Jntereffe begegnet fetn mürben, als beifpielSrocife bic Sr»

gebniffe ber juriftifihen Prüfungen u. f.
to.

Eie Angaben beS etatSmäßigen SeamtcnperfonalS (ber Sichter unb ©taatS»
anroälte) bei ben einzelnen ©eriditen fcheinen nicht immer genau ju fein, fo fehlt u. A.

bei mehreren ©taateanionltid)aften bie Aufführung beS ftänbigen (pülfgarbeitcrS Jm
Eepattement Saumburg jtnb biefelbcn bei ben einzelnen ©erichten überhaupt nicht er»

roäbnt unb im Eepattement (Stettin ift btcS bei jmei ©erichten gefchchen, bei einem
anberen (Stargarb) bagegen nicht.

©dilicßlidj lann id) nur mein früheres Urtheil loieberholen, bah ber Serf. ein

für ben bcutfdjeu Juriften roertpoollcs ftatiftifcheS Vanbbucb geliefert hat, aber möge
berfeibe ln rooplroollenbe Srmägung jiehen, ob bei ber Verausgabe eines neuen Jabr»
gange* nicht loenigfteitS einzelne ber Don mir auSgefptochenen ©finfdje ;u berüdfichtigen

fein biirften. Ealcfe.
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Dr. ©outaß, bet befonbere ©®ut) ber Sölitglicber beö ®. fHei®Staßl
uttb ber beutf®en Sanbtaße gegen ©trafberfolgung unb Bertjaftnng. 8reSlau,

SB i Ift. 9 ö b n e r. 1895 Etne gebtcgenc, woftlbur®ba®le mib baS ®ftema in feinet

felbftgewäftlten 8cf®ränfung erf®öpfenb bcftanbclnbe Hrbett, bereu Haren unb gut

motibirten HuSfüftrungen wir bur®nu8 6eitrcten rönnen. ES ftanbclt fl® habet, wie

wir lobenb ftetborfteben müffen, nicht etwa um eine polemifcbe Erörterung eines bet

®ageSgef®i®te entnommenen EinjelfatlS, fonbein um eine ftaatSre®tli®r unb fttaf»

projeffuale Üntcrfu®unp, bei ber bet Scrf. lebigli® bie juriftif®en Streitfragen prüft

unb au beantworten fueftt. ©eine, bie einfcblägige Clttcratiir beibet ©ebiete forafältig

berüdfl®tigenbe 8rof®üre, bei bernutjuerft etwa» weit auSgcbolt wirb, lieft fl® te®t

aut unb bat nur ben einen, aüerblnaS ni®t f®wer miegenben geftitr, baff mau jum
SBerfiänbntfs bet ®i8pofltion fletB auf baS Porgefteftete 3nbnltäbcrjei®nijj jurüdgretfen

muff, ba bie einjeltten Hbf®nitte unb Barographen bet Ueberfchrift entbehren, ©iefte

t
. 8. ©. 43. — 8efonbetS bea®ten8roertft erf®elnt uns bie 3ufammenftellung ber in

en einzelnen beutf®en Serritorien bettfefienben Hnf®auungen unb 8erfaffung8*

befttmmungen übet bie Qmmumtät bet CanbtagSabgeorbneteu, aber au® bie gcfchictjt-

hefte Einleitung bcS etften Kapitels jeugt Pon gutem ©tubtum unb eiugcfteubet

®a®lenntntfj.
Mn® btc äußere HuSftattung beS @®tift®enS ift bur®au« au loben unb wtt

lönnen feine Snf®affung jebem, bet fl® für bie ftier berührten Stagen interefflrt,

namentli® jebem Canbboten, aber au® allen Krtminaltften warnt empfeftlen. St®ftorn.

Taä ©trafgefeftbnd) für baö ®eutf®e Wei® in feiner gegenwärtigen
©rftalt. HcraHsgegebcn mit Erläuterungen unter befonberer fRüdflcfttnabme auf bie

bafterijdje ©efefigebung unb fRe®t8pflcge Pon SB Uftel m 4>e n le, SRegierungSraib im
9. ©taatSminifterium bet 3ufttj, unb Dr. Stanj $®icrltngeS, 8anbgeri®t6ratft.

Es wat jebenfaQS ein feftr glild(i®er ©ebanfe, ein ©trafgefeßbu® mit Er*

läutetungen fterauSäugcbcn, in benen bie CanbeSgejeftgebung unb IanbcSre®t(i®e iHe®t*

fpre®ung eine befonbere SRüdflefttnobme gefunben bat. ®enn ba« CanbeS* unb fRei®e»

rc®t greifen fo oiclfa® in einanber, baß eine JRe®tfpre®ung na® 9?ci®Sre®t ohne

Heranjieftung beS erfteten oft gar ni®t rnöglt® ift, unb ein ©trafgefeßbu®, bei beffen

einjelncn Bcftimmungen eine fiimoeifuug auf baS betreffenbe unb ergänjenbe Sanftes*

re®t gegeben ift, tann besftatb für ben Braftifer nur eine bö®ft willfommene ©abe
fein. ES ift bcSbalb feftr ju bebauern, baß Wir in ^teuften nt®t au® ein foldjeS 8u®
beflßen. 3ro®t lam bet öefannte unb auSgejeüftnete Oppenftoff'f®e Kommentar in ben

früheren HuSgaben junt Ifteil btefer Aufgabe na®, ln ben neueften Huflagen bagegeu

ift baS SanbeSre®t weniger berü<rfl®ttgt worben unb wäre eä besftatb feftr au münf®eu,
baß etn fpäterer Herausgeber biefeS Kommentars bem Seifpiel ber baperifeften 9ollegeu

folgen möge. Ob bie leßteten nun aber iftter Hufgabe, foweit eS bie Heranjieftung bcS

8anbe8re®tS betrifft, in bollem Umfange gete®t geworben flttb, baS ju beurtfteilen fteftt

mtr ni®t ju, biefe grage au entf®eiben witb üiclmebr nur ein 9enner beS baftLrif®en

8artltularrc®tS juftänbtg fein. ®arf i® aber aus bet Hrt unb SSßeife, wie bie Ser*

faffer im Ucbrlgen iftte äufgabe gelöft ftaben, etnen ©®lufl jteften, fo jwelfle i® nt®t

im Blinbcften, bafj tftr ffierf au® in ber angebeuteten SRtefttung ni®t« ju wünf®eu
übrig läßt. Denn bie ben einjelncn §§ bctgegeöeiten Erläuterungen bringen troft iftter

wirtli® Pirtuofen 9nappfteit unb Slürje ein außerorbentli® rei®ftaltigeS 'Material, ins*

befonbere eine boIIftänbige®arlegung ber rei®8gefeftli®en 9?c®tfpre®ung, unb babur®,

baß in ben cinjelneu Hnmerlungen erfteblidje StbatbeftanbSmerlmale bcS bcjügli®en

®eltfts bur® feiten ®rud berPorgeftoben finb, bat ber Kommentar ganj befonberS au

Ueberfl®tli®feit gewonnen unb Wirb fl® beSbatb für ben Brattifer in ben ©tßungen in

benen es barauf anfommt, f®ned baS ©e[u®te ju flnben, alS ein aufjerorbeutli® wettft*

PoHeS fianbbu® erweifen. ©eftr praftif® ift au® bie jebem § beigegebene Berwetfung

auf guftänbiglett, Berjäbtung unb ibeaic Konlituenj, unb es tft bcSftalb wobl ju er*

warten, baff bteS trejfli®e Hanbbu® fl® au® außerhalb BaftetnS gteunbe erwerben

wirb. ® a l d e.

Sombrofo, fiefarc: ® er ®erbrc®er in antftropo(ogif®er, ätjtli®er
unb jnrlftlf®«« ©ejieftung. ® r 1

1

1 e r 8 a n b. HtlaS mit erläutern bem
®eyt. 3nbeutf®er8earbettungPonDr. med. H Kurella. Homs
bürg 1896. 8erlagSanftalt unb ®tuderei H.@.

3u bem bebeutenben, au® in ben 8lättern beS 91t®lbS (8b. 35 ®. 332) näfter

bcfpro®eneti SBette beS ®erf., baS in jurtftif®cn wtc mebijinif®en Steifen bcrc®ttgte8

Huffcben erregt bat, werben in bem borliegenbcn Banbe 64 iafeln gegeben, wel®e

tfteilS matftematif®e ®arftellungeu, jum aUergrößten ®fteil aber Hbbilbuugen Pon
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©djübeln oerftorbetier Verbrecher, Vbotograpbicn tcbenbcr Bliffetbäter, Bilber Bon
Sättowirungen, Me [14 out ben Körpern Bott Verbrechern befunben haben, unb Badf»
bilbungen Don Vialereien (Seif, nennt fle Kunftübungen) ©efangencr entgolten, ®ie
foacn jur Seilätigung ber Ausführungen be» Verf. in ben früheren Bänben beS

SertS unb gur Vcronfchauliehung feiner Vrtngipien bienen unb werben ihnen noch
(Stläuierungcn hcigegehen. Verf. unlcrfcheibet nämlich ©elegenheltSoerbrechcr unb ge»

borene Verbrecher unb ftnbet für biefe feine Untcrfcheibung einen Anhalt unter
Anbetern auch in ben Abmeichungen ber Körper«, ittSbefoitbere ©effim« unb ©chäbel»
bilbung, fowie in ben in ©Uten, Jtanbfchtijt, Bitteratur u. bergt. fid) bethütigenben

©emüthsrichtungen, bte fleh bet ben geborenen Verbrechern geigen. Um biefen

Sheil ferner Ausführungen tlarcr gu machen unb burcf} Betfpiele gu oeranfehau«
liehen, hat er feinem Serie ben AtiaS betgefügt unb hat auf beit Safeln beffel6eu

Abbilbungen bon ©dtäbeln geftorbener Verbreiter, Bott Vhhfiognomtcn iebenber Bliffe»

thätcr u. f. tu Borgeführt. Qn bem Vorwort hebt er heroor, baß bie Dafein gegen»

über früheren Ausgaben beS Atlas toefentlich uerbeffert toorben, ba früher bie gtguren
311m Shell 31t ftein gemefen, um ben erforberltcheu ISinbrud gu machen, ©obamt fährt
er fort

:

„Serbe ich nunmehr 3febermattn übetgeugen ? 3dj glaube laum
; tch

fcßmeidjcle mir nicht, bie Bltnbgeborenen fehenb 3U machen, unb noch weniger
bte, welche fief) bltnb ftcCtcn, um nicht fetten 31t müffen u. f. m.'

Seiber tft 311 befürchten, baß wenige Oejer burch bie Betrachtung ber Dafein
überzeugt werben, unb baß bie AnfehauungSmethobe irgeub welchen ©rfolg wirb Der»

geichnen tönnen. Senn bie ©über (InSbefonbcre bte üjlaffenbilber) flitb mcift Diel 3U
nein, gu wenig fcharf unb 311 ungenau, um in ben ©eflcßtSgügen unb bem ©djäbelbau
biejenigen Anomalien 3U ftnben, bie ber Verf. in ihnen gefehen wtffcn miü. Qn ber

Dhat gehört mehr als einfache Vhantafte bagu, in bem einen ©eiiehte einen böfen
Blid, tu bem anbern fpentelobren, tn bem britten befoubere Kopfformation 31t ent»

beden Butt weift 3war Verf. im Vorwort noch auSbrüdltd) auf bie ben Dafein bei»

gegebenen (Jrläuterungen hin- Aücin auch mit ihrer §ülfe tommt man nicht Diel

weiter. Denn einesteils ftnben fleh in ihnen Dcrwitrenbe Ungenauigfeiten (btelleicht

Drucffehler) wie 3. V. auf ®. 25
, 100 Dafel 39 Bummer 51 , auf @. 26

,
wo Dafel 3t

Bummer 38
, auf ©. 27

, wo Dafel 10 offenbar falfdj gitlrt finb, anberentheilS tft auch
burch bie örlünterungeu fein Vetftäubntß gu ergielen. Vier 3. V. Dermag in bem
Vilbe auf Datei 38 Br. 8 an bem Öraucnlopf einen sinus frontalis, einen
faßenarttgen Süd unb eine männliche Vhhuognomte herauSguertenneu I Sit geftchen

ttnfer Unoermögen unb meinen, man habe Hier einfach in v.wba magistri 31t fchmörett.

(iingclne Dafcln — unb baö ijt anguertennen, — ftnb fo gehalten unb oott folcher

Ausführung, baß fle (natürlich ihre Bidjtiglcit unb Baturtrcuc DoranSgefeßt) geeignet

finb. bem Amede beS Verf. 3U bienen. Unb fdjott um biefet willen hat mau bem
Verf auch für biefe .Angabe 3U feinem Serie Danl 3U rntffen, ba fle bas Serftänbntß

feiner Ausführungen förbertt unb etnen Velag für bie Bidjtigleit feines VriiutpS bieten.

Dr. 2« c b e 8 .

Ortloff, Dr. |>ermann, SaitbgertdftSrath a. D : ffttr ober ioiber bie ®e»
rufuug in ©traffachen? Aut ffitwägung im hohen BeicffStage.

{teilte noch gegen bie Berufung gu fehretben, nachbem bie BeichSregierung fleh

gegen alle Vorjteüungen unb ©inroenbungen, welche Don berufenfter unb fachDerftänbigftcr
>3eite erhoben Worben finb, ftch burehauö ablehnenb oerhaltcn hat, bagu gehört Wirtlich

Biuth. Aber wir müffen bem Vetf. bauten, baß er btefen Biuth befeffeit bat, benn noch
ift ja bie {wffnuug, baß wir Dor biefem Büdfcßritt auf bem ©ebiete beS ftrafrecßtlichen

VetfahtcnS bewahrt bleiben, nicht gang ausgcfchloffen. Bachbem bie BeichStagS*

lommiffion aus bem ihr Dorgelegten ©efeßentrourfe fo giemlidj alle witflichen Ber»
beffettmgen auSgemergt hat, trne namentlich bte Befchränlung ber 3 ltüänbtgfeii bet

©efchworetten u. f.
m., fleht ju hoffen, baß bie BeichSregierung Bebenfen tragen wtrb,

bem ©efeße in ber ©eftalt, wie baffelbe aus ber Kommiffiott herDorgegangett ift, ihre

Auftimmung gu crtfieilen. Unter btefen Umftänbett fantt bie Dorliegcttbe ©cßrift, welche
gwar nichts befonberS BeueS gegen bie Berufung Dorbringt, aber bie aufgeworfene
ftragc boch tn (ehr cingeßenber unb grünblicher Seife behanbclt, immer noch gut
Öeltüre unb gttnt ©mbium empfohlen werben.

gunächft giebt ber Verf. eine ©efeßiehte ber Kämpfe, welche auf bem ©ebiete ber

Siteratur unb ©efeßgebung um bas BeeßtSmittel ber^Bcrufung geführt worben finb,

nachbem man um bie Blitte biefeS gaßrbunbertS ben ©trafprogeß in neue Bahnen *u
letilen begonnen hatte. Aur gelt ber Smanation unferer gegenwärtigen ©trafprogeß»
orbnung hatten fleh bte SBeinungen fo giemltcß abgeflärt unb bte hertfehenbe Auflcht
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mar gegen bte Berufung. 816er faum mar ba8 ©efe|} in Rraft, als btt «Streit bon
Steuern begann, bcr nunmehr bauptfäeblid) bon ber Sbbotatur gcfdjürt würbe unb recht

umfangreiche ®intenfionen onnaftm. ®er Berf. flieht auf ©eite 30 u. f. eine bott»

ftSnbtae UeberucJjt über bic ergangenen ©treitfebrifteu, wenn et aber im Stnfdjluh hieran

bemerft, e« fei fefiruer gu fageit, auf weichet ©eite bie SDlcbrgahl an Rabl unb an

©emtcht bet Stimmen liege, fo fann tdj ibm nicht gufttmmen; benn abgdeben babon,

bah et gu ben gürfprechern bet Berufung aucfi folche Slutoten gäblt, bic fleh iebifllich

mit bet MuSgeftaltnng be6 Rechtsmittels befchüfttgt haben, weil fie bon bcr ®nfi<ht

fluSgegongcn finb, baft bie ©itifübrung beffelbeit bocfi nicht gu netmeiben fei, fo rechnet

er auch gu ben jog. Bcrmtttletn (@. 31) foiche ©ehriftiteller, bie fich mit aHet ©nt»

fcblcbcnbcit gegen bie Berufung auögefprocbeu haben. ©ang befotibcr« ober glaube ich,

baß. wenn man nach bem ®ichtermorte hier bte ©timmen wägt unb nicht gäblt, fein

Rtoeifel boriiber beftehen fann, baff ba8 größere ©emicht auf ©eiten ber Segnet
ber Berufung Hegt. Rainen wie benen ton ©tenglein, SDltttelftäbt, bon Bülow,
Binbtng u. f. io. haben bie gürfprecher ber Berufung feine bon gleichet Bebeiitung

gegenüber gu fteOcn. ®er Berf. befpridjt fobann eingehenb unb in feht gutreffenber

©Seife b:e 'HcrfitSgarantteen, melche ben SBegfall bet Berufung etfehen fönnen unb

müffen, ba bicfcS Rechtsmittel bezüglich bcr 3d)itlb» unb Ibatfrage unguläfflg erjeheine.

®agcgen Will bcr Serf. eine Berufung bcgiiglidj ber Red)tS» unb ©traffrage gulaffeu

unb groor mit au6flebcbntet Befugnth beb Berufungsgerichts, bte ©achc bcfjufS anber»

Wetter tbatföci) lieber geftftedungen in bte erfte Snftang gurücfgtiwetfcn ffiin folcheS SRecfjt#»

mitiel, mit beffen Rulaffung man fich ebetit. mürbe einoetftauben erflären fönnen, fann

man aber wohl faiim noch als Berufung in bet gewöhnlichen Bebeiitung biefcö SBortcS

anfeben, uiclmebt crfchemt baffelbe, wie ja auch bcr Berf. felbft anetfennt, im SBefent«

liehen als eine RirfttigfeitSbefcbmcrbc.

Rum ©efjluffe giebt ber Berf. noch eine furge Rritif ber einzelnen Botfchläge bet

©trafprogchnobellc, c8 ift aber über bie leßtere unb ba8 Rechtsmittel ber Berufung
bereits fo oict gcfchtlcbcn Worben, baff c8 nid)t angegeigt etfeheint, auf ben Inhalt bet

oorllcgcnben ©chrift hier noch weitet emgugeben, unb fann ich besbalb nur empfehlen,

bie intereffanten unb nnregenben Sluöfilbrungen bc8 Berf. felbft gu lefen. ®alcfe.

Seht, 3 u 1 1 u 8 ,
Regietu n g8>Slcceffi ft: &tt Welchen Sachen fann

fein gemeiner Hiebftflhl begangen Werben *? Qjrta irgit ralsCOif ferta tton
{»cppcnbetm la94.

Berf. tbeilt feine Slbbanblung in gWet ®bcile, bon welchen er ben elfteren al8

„ffiinleitung" bezeichnet. ®r etöttert in ihm ben ®batbeftanb bc8 im § 242 @t©B.
bebrohten ®elift8 nach feinen eingelnen 3Uerfmalen, Wobei er baoon au8gebt, baß bie

®bbt ihrer Ratui unb ihrem Söefen noch eine gegen öa8 formale QcigcittbumS.
r e ch t gerichtete Bctgebiing fei. @r Iaht benigemüß auch einen ®icbftabl an böllig

wertblofen ©egenftänben begrifflich gu, eine 8lnfid)t, bie in bet ®oftrin bielfache Bcr«
tbcibiger bat. 3m grociten ® heile wenbet er fich gur Befprcchung berjentgen ©efe^eS«

borfrfiriftcn. nndi welchen eine bem ®iebjtabl gang gleiche ®f)at lebiglid) wegen bet

Dualität bc8 CbjeftS nicht aI8 ®icbftabl beftraf t wirb, ffir betradnet gunöchft bie

hierbei gehörigen Rormen be8 ©t©B. welche fich ln ben §§ 168. 367 1
, 291, 370*, 5

,

•

finben, unb iobaun bie Bcftimmuiigen bc8 neben bem ©t©B. in Straft berbltebenen

CanbeSrccbtS, wie fie in ben Rorfi» unb ben RelbblebftablSgefelgcn niebergelegt flnb.

Rinn bat alfo bic llcberf efttift ber Slbbanblung nicht etwa babln gu berfteben,

baff unterfucht werben foll, ob es bewegliche ©achen giebt, bie überhaupt nicht Segen«
ftaub rcditswlbrigcr Rueigung werben fönnen, mag man ihre SBcguahme in Ru»
rignungSabruht ®iebftabl ober ©ntwenbmig nennen, fonbetn nur bnbitt. bah bie Sc«
(ehe ^ufammengeftcllt werben follen, welche bie SBegitabme unb reditSmibrige Rueigmtng
gewifter ©achen nicht unter ben Begriff be8 gemeinen ®iebftab(8 bringen. ®iefem
Rroedc bat bte Slbbanblung in uoUcnt Blähe genügt: iiiSbefoubete ift ber leßte Ibeil
ber Slbbanblung rübmenb betborgubeben, in wcldjem Berf. bie ben fforft» unb ben
gelbbiebftabl bebanbelnben Sefehe fämmtlichcr Bunbeßftaaten ®eutfchlanb8 gufnmmcn«
gefteüt unb nach ihren Brlttgipien unb Srunbgügeu mit elnanber ocrglichcn bat.

SBaä bte 31 r t be8 Slrbcitenä anlaugt, fo wäre im elnleitenben ®heüe ein

näheres ©ingeben auf bie mancherlei ©djmierigfciten unb Sontroberjcn, welche bie

Sebre bon ®iebftabl bietet, Wohl erwünfdjt gewefen. SBit bermiffen ungern eine

ffirörtermig g. B. ber fragen , wie bie in ber Slbfldü re^täwibrtgcr Ru»
eignung gefchebene BSegnatmie eines gefunbenen ©d)age8, bcr SluSmürfc beS SleereS

(aSuiehcln, ©eetbicre, Bernftcin u. bergl). bet ©ncheu eines Berflorbenen bor Eintritt

ber Grrbfchaft uub Bcfihtrgreifiing berfrlhen burch ben ffirben aufgufaffen fei, wie fich

ba8 ®clttt be8 ®lcbftab(8 gu bcr burch SSegnabmc bon uuoerftcuertem ©pirituS boli»



452 Siteratut.

brachten ©interjiefeung feer Serferaurfeßabgabe üerfeält 11 . bergl. m. Die Slußführung
beß Serf. über bte Serpfänbung bcr moggenommenen ©acfee (@. 16) bürfte ber atnficfjt

beß EHeic^Sßerltfita nicfet entfprecfecn, ba leblglicfe bcr © t (I c ber ©tcbereinlöfung ntefet

geeignet Ift, ben Sbatbeftanb beß Diebftafelß außjufcblteijcn. gn bem jweiten ba8
vonbeßrecfet betreffenben Söcile fefeetnt Serf. bie $5u ^t^atur beß fHeiefeßgericfetß nicht ge*
niigenb beachtet ju baben : Wtr fudjen }. 8. Bergeblicfe nacfe bem baß Urtfeetl in ©ntfcfe.

Sb. 25 @.393 betreffenben 3itate. @. 32 Hnm. 3 muß eß ftatt: ©ntfcfe. Sb. 12
@. 304 betfeen: ©ntfcfe. Sb. 13 @. 371.

Docfe obgefc&en Con biefen ©rtnnerungen legt bie Arbeit geugnlp ab Don etner
genügenbcn Sefeerrjchung beß ©toffß unb jeicfenet ftcfe nuß burefe dne Ilare unb
prä jife Slußbrudßweife. Dr. SK e » e ß.

Sorbet g, Sljrel: Die ©injiefeung bet Srobufte unb SBcrfjeuge eine#
lelcftß, ohne llnlrrfcbicb, ob fte bem Scruttbeilictt gehören ober ntdfet. g n a u>

gural«®tffertation. SRoftod 1895.

Scrf. h»t bie nicht einfache SDtaterie ber „©injiefeung" jum Dfeerna feiner Slb«

hanblung gewählt unb btrfe in jwet äbfcfenitte gctfecilt. Qn bem elfteren unterfucht er

baß ©efen ber ©injiefeung, rcprobujirt bie Slnficfeten Pcrfchiebener Sehriftftetler unb
tfeeilt nach Ihnen bie ©injiefeung ein in eine berroaltungßredjtlicfec ober präuentioe, eine
ftrafreehtlithe unb eine cibilrecfetltcfee SDtaferegel. ®cti Aroeiten Slbfdjnitt toibmet er ber

Sefptecfeung ber ©injiefeung nlß einer ftrafretfetliefeen UHafcregel, roie fie in ben §§ 40
biß 42 ®t@S. normtet tft. ®te ©nuptfcfemierigfeit bereitet hier bte grage, n>ie bie Stil*

orbnung ber abfoluten Ginjtefeung b. b. ber ©injiefeung ofene SRüdfidjt barauf ob bcr

cinttijiefeenbe ®eacnftanb bem Dfeäter bj. Dfeeilnefemet gehört ober nicht, recfetltdj ju
begrünben ift. ®ie ffirlebigung berfelben hängt ntefet ober weniger baoon ob, ob bie

Situiefeung alß eine ©träfe ober aiß SräbentiP«ÜTiaferegel anjufcfeen, unb ift lontroberß.

Serf. giebt feine neue felbftänbige ©rflärung, fonbern [tfelcc&t ficfe bcr atnücht Oetfcr'ß
nn, bem er auch fonft bet ftrittigen fünften ©efolgfcfeaft leiftct Demgemäß bejeicfenet

er bte abfoiute ©injiefeung, fndß Dfeäter ober Sfeeilnefemer nicfet ©igetitfeümer bet ein«

jujiefeenben @acfee ift, alß eine Haftung für frcmbeß Delift, mäferenb fie auberitfatt«

ben Gfearafter einer Sebenftrafe feabe. Sr bebient ficfe bet biefer feiner Slußführung
auch beß bon Cetfcr erfunbenen Slußbrudß „Dbätergarantenfcfeaft". ®ajj biefer Sin«

ficht mancherlei Sebenten entgegenftefeeu, ift bem Serf. wofei nicfet entgangen, unb ber«

mögen webet ferne notfe bie Erläuterungen Oetferß biefe Sebenten ju befeitigen unb
für bie geltcnb gemachte Sfeeorie Ueberjeugung ju gewähren.

©ternäcfeft fcfereitet Serf jur Unterfucfiung ber einjelnen Sorfcferlften, welche eine

©injiefeung anorbnen unb jtefet auefe bie SReidfeß-Sebengefefee in ben Kreiß feiner Se»
traefetungen. ©r f^üefet baß Kapitel mit ber Darlegung eineßtfeeilß beß Serfafeteitß,

anberntfeeilß ber ciDilrecfetlichen ffiitfungen ber erfannten ©injiefeung unb wibmet einen

©chlufeparagrapfeen ber ©efefegebtmg, inbern er Sorfdiläge de lege ferenda macht.

Die Sir beit bejeugt ein ernfteß ©tubium beß Serf.
:

fie ift ttar unb flicfeeitb ge«

fiferleben unb ermangeln bie Sluäfüfertingeu nicfet ber tonfequenten ©cfetufefolgerungeu.

greiliefe fann man biefen nicfet überall beitreten : allein bae beeinträchtigt ben ©ertfe
bcr Slbfeanblung nicfet. Dagegen ift ju bebnuern, bafe ficfe Serf., maß bod) fo nahe
lag. über bte gnconcinnität beß ©ortlautß beß § 42 ©t®S. unb bent fficfcit ber a b«

f o l u t e n ©Injiefeung nicfet außgefproefeeu bat. Serf. gefet baoon auß, bafj § 42 and)

bei ffer Slnwcnbuitg finbet. citirt jogar ben § 295 @t®8., läßt jeboefe uuberüdfiefetigt,

bap § 295 bie ©injiefeung obligatotifcfe oorfefereibt, § 42 bagegen fie nur fafulatip

geftattet. fflie tft biefer gwiefpait außjngleicfeeu ? 3u bemerfen bliebe nod), bafe Serf.,

waß jur SoQftäubigfeit feiner Slrbcit erforbertiefe gewefen wäre, bie ©ntfcfecibungen beß

SRetcfeßgericfetß crfcfeöpfenber feätte beaefeten tollen, ©ir uermiffen j. S. auf © 71 ff.

bei 91r XIX, XX, XXVI eine ©eraujtefeung ber Pom Seufeßgericfet aufgeftellteu

©runbfäfee. Dr. SJleOeß.

Dr. jur. 3t. ©türm, bie SRccfetßniibrigleit bcr Uuterlaffuug. Serlin 1895,

6 a r l © e fe m a n lt. IX unb 46 @© Steiß 1 Slorl.

Der Sctf. fnüpft an bie Stabführungen u. Cifjt'ß in ber 6. Sluflage feineß öefer«

buefeß beß beutfefeen ©trafreefetß (©. 108 ff!) an, in ber berfelbe abweidieub oon feiner

früheren Muffaffung bet neueften in ber ©trafrecfetßwlffenfcfeaft aufgetreteuen Sichtung

bettritt, welche bie uerurjaefeenbe Sebeutung ber Unterlaffung überhaupt in Slbrebe

(teilt unb lefert, baß neben bie Oerurfacfeenbe Körperbewegung bie nicfet oerutfachenbe

Unterlaffung alß felbftänbige gönn ber berbtecfeetifcfeen ©anblung trete, ©er Oer«

breefeenfefee ©cjolg wirb ntefet burefe ben Unterlaffenben bewirtt, fonbern burefe bie

Saturhäfte, benen ber jum ©anbeln Serpfltcfetete ntefet entgegentrat, unb eß berufet auf
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einen ungenauen Sprachgebrauch, wenn mit Oon einem Scrotrfcn burcp Unterlaffung
fprecpen. Eie rtdjttge gragefteflung lautet Paper niefit : SBann ift ba8 Unterlagen
faufal? fonbcrn : ©Sann ift ba« Uuterloffen recptSrolbrig, mann fiept bie

9Jiditpmberung beb (Erfolges bcr ©crurfacpiing beb (Erfolges gleiip ? unb bie« ift ber

gad, menn entmeber ein auSbrücflicpc« CEJefiot ber SfecptSorbnung, mag btefcS bem
©trafrecpt angcpöreti ober fei c« aubbröcflttp, fei es ftidfcproeigcnb auf anberen iRectit«-

gcbicten auögefprodjen, bie SRecfitSpfitcfit junt ftaubcln begrünbctc, ober rocun ein

OorangegangeiteS £anbeln eine fpftterc Epätigfeit als pflttpimäßig. ein fpätere« gapren«
laffcn ber ergriffenen gügel aber al« pftidjtroiorig erfdjelnen läßt. gn leßterer ©cjtetning
bcgrilnbct inSbefottbere bie ftpulblofe fterbeifüprung «ine« recptStuibrigcn (Erfolges bie

©crpfbcptuug. roeiteren golgen, fo lange 08 norfi tnöglicp ift, eutgegenjutreten. Ber
©crfaffcr Pfllt in Uebereinflimmung mit biefer Cepre an ber bereit« in ber 2. Huflage
feine« größeren ©Sette« über bie »ommifflobelifte burcp Unterlaffung unb bie Onttfftb»

belifte Oertretcncn groeitpcilung ber Unterlaffung fejt, glaubt aber bie Pexurfatpenbe

©ebeutung bcr Unterlaffung ntdjt faden laffen ju bürfen unb ftnbtt ben ffaufalnepu«
great niefit in ppilofoppifdper, roopl aber in furifttfefier Schiebung in ben gäden ber

erfteren Mrt in bem Sorpanbcnfein einer gefeßlicpcn ober bertragSntaßigcn ©fließt gum
fmnbeltt, in ben gnnttgebaefiten gäüen bagegeu barin, baß bcr Uuterlaffcnbc jtrafbar

faprlfiffig panbclt unb bie golgen feinet faprläffigcn Jtanblutig bolofe niefit ßlnbert,

obroopl er fie pinbern fonnte. Ob ber ©erfnffer burcp Mete« SRefultnt fetuer Unter»
jucputigen ba« Problem bereii* enbgültig gciöjt Pat, bürftc einigermaßen groeifelpaft

fein. Eemfciben ftept adenial ber Umftanb entgegen, baß ba« Uuterlajfen at« folcßeS

begrifflich niemals a !8 faufalr« Wotnent oermertbet roerben fann. Eie ©trafbarfeit
ber UnterlaffungSbeliftc, opne roeltpe fein SHeePt jemal« pat aii8fomnten fönneu, muß
baper tu anberen außerhalb ber Unterlaffung liegetibcn unb git bcnfelben pingutreteuben
Umftänben gefudit roerben. EicfeS ©ncpuerpältniß ritptig crfauiit unb mit logifcßer

©tpärfe dar geftedt ju paben, ift ba« ©irbienft bcr oben turj ffijgirten, jetjt aticß oon
Cifjt anerfanmen Cepre. roflprenb bie ffonftrudion be8 ©erf. geeignet ift, jene« Ser«
ßältniß roieber gu oerbunfeln, gangabgtfepcn baoon, baß biefclbc (übrigen« tu Ueber»
etnftimmung mit CanbSberg) bte gäde oott ben fitafbaren Unterlaffungcn nuSfcßcibct,

in benen ber Ißitter e8 unterließ, ben roeiteren golgen eine« oon tpm fcpulblo« perbei«

gefüprten redjteroibrigen (Erfolge« emgcgcnguircten. OC@!Ratß Dr. 0 . ©ueßla.

Ueber bie Sebeutung unb ©ntoenbung ber ^patograppie int ©trafber-
faßten. Bon g r t e b r i d) © a tt 1 , f. f. ©eriditSabjunlt. O 1 m ii p 189b. £ b.

4> ö l j e 1 ’ « © lt tp p a n b 1 u n g. © 58.

gm ©dilußroort gtebt öerf an, baß er lebiglup ben groeef Perfolgt pabe, um
einen Epeii bet oerftpitbeneu möglichen Slnrocnbungett ber ©ßotograppie jenen ©c
rufSgenoffen gur Reuntntß gu bringen, betten ber bermaiige ©taub unb bie gortfeßritte

ber ©potograpßie uiedeießt roeniger befanttt finb, „benn gerabe an bcr Unfennttiiß ber

möglichen Sitten erfolgteidicr Xbättgfeit be« ©hotograpßen liegt e8 ,
baß man biSpcr

leiber fo feiten bott biefer Icdjntf 0 'brauch gemaßt bat." Scrf. giebt folgenbe ©er»
roenbungSartcn ber ©potograppie an: I Stufnapme ber Ipat © 6—7. II. Stufnapme
oon Spatfpureu unb non Objeften bcr Bßat © 8—20. III. ©erjonrtiaufnapmen
@. 20- 36. ©Senn in biefem Slbfcpnitt unb bem folgenbcn »(Errichtung eines Slteliers

für gcritptlicpe ©ßotograppie" @. 36—54 bo« bctannie SScrf oon Silpponfe ©ertidon
„ Eie gcricptlicpe ©potogropßu " (autoriffrte, Pom ©erfaffer neu bearbeite unb Pcrmebrtc
beutfepe SluSgabe. t>ade a ©. 1895. ©Silbrlm Rnapp) grunblegenb unb leitenb ge»

roefett ift, fo ift bie Earftellutig boep eine buripau« fclbftönbige unb pat ©erf
,

feine

eigenen (Erfahrungen uerroertpenb, nupenbritigenbe Slnroetjungen gegeben, roeldpe ber ©e«
aeptuug in bem in Siebe ftcpcttbeit ©cbict ber ©potograpßie hiermit empfoplen feien.

®ep. yttftigratb ff c p f f n c r (©ctlin).

St. Sorbe«, «Hiefiter in Sternen: $ic SHeform ber ©eptourgerießte, ritte

brenneabe grage unfercr gegcnftmrtigen @efcpgcbung.
Eie oorliegcnbc Slrbcit ijt, roie auch auf bem Iitelblatte bemerft roirb, nur eine

erroeiterte Stuflage bcr früßeren, auep tu biefem StrcPiP (Sb. 42 ©. 461) befprodjenen

«Schrift: ©eprourgeriept ober ©epöffengertept. ©iit iHcdit giebt bcr ©erf. bem ©efremben
batüber Sluäbrucf, baß bcr Oon berufenfter ©eite jicnilicp cinmiitpig ocrurtpeilte (Entrourf

betr. bie Slbönberutig bet @t©0. bem gegenroürtig tagenbctt dJeicpötage mit nur roentgen

unb niefit gerabe erheblichen Slbänbcnmgen roieber öorgelegt fei, baß man bagegen tm
früheren, tote im jeßigeu Sntrourfe über bie brennenbfte grage, bie dteform ber ©eprout»
geriepte betreffeitb, mit ©tidfeproeigen pinroeggegangen fei.
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3tmüd)ft wenbet fId; bcr Betf. (ehr cnergtfc^ gegen bie ©tebereinfüljrung bcr
Berufung. ©aS er in biefer Begebung borbrtngt, ijt jWar nicht neu, aber burd)ait8

richtig uub treffeitb; cs ift inbeS faum ju erwarten, bafe ber Bcrf. an ma&gebenber
©teile noch ©ehör finbet. 8tn biefer will man einmal bie Berufung haben unb ift

taub gegen alle (Stnwenbunaen, btc uon ben bebeutenbften 9lutorttäten auf bem ©ebiete
beS Strafredjt8 gegen bie« BcchtSmtttel erhoben morben finb. BaS Soff will bie Be*
rufung, ^ört man oft behaupten, aber ber Sßerf. hat Bcd)t, wenn er erllärt, baff bieS
ein bloßes ©djlagwort ohne innere Bcbeutimg fei.

Sbcitfo berechtigt ift bie abfällige Slrittf beS Berf. über tinfere gegenwärtigen
Schwurgerichte. Sei giebt unter ben benlenben Quriften roohl nur eine ganj Der»
fdjminbctibe SDfiuberheit, welche bem Schwurgericht in feinet heutigen ©eftalt noch baS
©ort rebet, bie bei ©eitern gröfjte Blehrjabl ftimmt barin überein, bah bie Bedjt»
fprcthitng ber ©djmutgericbte bie benlbät fdjledjtefte ift. BidjtS befto roeniger hat ber

ffintrourf hier nicht bie beffernbe ©aitb angelegt, fonbern ftch bamit begnügt, bie gu«
ftänbtgfcit bcr Schwurgerichte ju bcfdjränfen. 3ft bie« auch baufbar anguertennen, fo
roirb bem oorhanbenen Uebelftanbe baburch bod» nur in einem biel gu geringen SBtaafje

abgeholfen. Die Borfdiläge beS Berf. laufen im ©efentlid)en barauf hinaus, an bie

©teile ber Schwurgerichte grofce ©diBffengcrichte ja fe(}en; benn toenn er btefelben

bnhin gufammcnfafjt, bafs ju bcrlangeti fei:

1. göt baS SrmittelungSberfahren in allen StrafgcrichtSfachcn obligatorifche

richterliche Bcmchmung beb Slngeflagten oor Srlafe bc$ SröffuungSbcfchtuffeS,
2. baS Bccht bcr fofortigen Bcfdjmctbc gegen ben SröffnungSbcfchtuß für ben 8ln»«cn in allen Sachen,

. mg bet Strafgerichte erfter ^nftanj mit brel rcchtSgelehrten Richtern unb
bier Schöffen,

5. SRcform beS mit brei red)t6gclcbrtcu Bichteru unb gwölf ober neun ©efchmoreuen
ju befeßenben Schwurgerichts bahitt, bajj 3Rtcf)ter unb ©efchroorene baS Urtheil

gemeiitfam berathen unb brfdjließen,

fo lann es wohl faum einem Bebeufeit unterliegen, baß baS nach feinem Borfdjlage

reformirte Sdimutgcricht nicht® SlttbercS ift, als ein SdtBffengcricht. 91 6 er ich ftimme
bem Berf überall ju unb fann nur münfehen, baff er mit feinen Bcformgcbanfcn
©ehör fiuben möge. Balde.

Tic Kriminalität brr 3uben in Bentfdjlanb. Berlin 1S96 bet Stcgfrieb
ffironbach

@8 banbeit ftch um bie cvfte BeriSffentlidnmg bc8 Somite8 jitr Ülbraehr

antifemitifchet Angriffe ln Serltn. Sie foll baö Büjtgeug für bte jübtfdjc BcuBlfcriingS ben gegen fie erhobenen Borwurf bieten, an bcr Kriminalität bc8 Oeutfdiett

eS tn ticfonbcrS Iwbem SRaafee betheiltgt gu fein. Ber Berfaffet hat geglaubt,

bet ihm geftedten 9lnfgabe baburch gerecht gu werben, bah et im ©ejentiuheu tabeüarifdje

StuSgügc au8 ben tu Betracht tommenben amtfemtttfdjen ÄriininalitätSnadjweifen bei
bctttjcben Beides unb OeftcrrcichS — etwa jroct Drittel bet gangen Schrift umfaffenb—
bringt unb hieran Bemcrfungen fnüpft, bie in bem Beftreben nach größter Sadjltchteit

hoch gu bürr ausgefallen finb, um anregenb wirfen gu fönnen. ©a8 baS miffenfehaft*

liehe Srgebnljj anbelangt, fo wirb feftgefteüt, baß Die 3ubcn aüerbtngS bet gewijfeit

©nippen Pon Bergehen unb Bctbredjcu wett über ba8 Berhältntjj ihrer 3ahl gegen*
über ber ©efammtbeoölferung betbeiltgt fmb, ba& btefe befcfjwerenbe Bhcrifadje a6er
nicht fowohl au8 ber Sigenthümlichfeit ber Baffe unb ber Beligtou als btelmeht aus
bcr Bcfehäftigung bcr großen fDIchvgatjl bcr QSraeliten im {»anbei gu erllären ift, wie
benn and» tn bem nur gering mtt Jfubcn burchfefcten, aber Pormtegenb mtt ©anbei unb
Qnbufttie bcfdiäfttgtcn Röntgretch ©achfen gang analoge StttmmalitätSerfdjeinungen wie
bei bcr jübifdjen ©ejammtbeDölferung ju Sage treten. Baljer feien bie Qubcn beim
einfachen Banferott 16 JRal, betm ©lieber 15 Wal, beim betrügerifchen Banferott
unb bei beit ftrafbarert ©anblitngen gegen baS geifttge Sigenthum je 9 2Ral, bet bet

Unterbrüdung Don Urtunben, Beilegung ftembet ©eheimniffe, gewerbsmäßigem
©UidSfpiel je 3 9Ral, beim Betrüge 2 üftal, bei bet qualifijtrten ©efjleret faft 4
2Ral, bei bcr Stpteffung je 2 2Ral häufiger betheiltgt, als bieS nach bem Bethültnifc
ihrer Bebölferung ber gatl fein follte. 9ln Diebfiahl unb an ber IRißhanMung
finb bagegen bie 3uClen tn wejentltch geringerem Berhältniffe betheiligt.— ©tr
glauben ntcht, baß mit biefer 3u(ammenfteliung unb mit biejem ©inweife auf ben

hiftortfehen Beruf ber 3«raeliteu tm ©anbei ber anttfemittfdjen Bropaganba erfolgreich

wirb entgegengetreten werben fönnen. Bte nodten 3at>len geben Immer noch feilten

©erthmeffer für bie Schüben, welche burdj eine ftrafbare ©anblung entftanben finb

unb et fcheint hoch eine ber beachtenSwertheften Behauptungen ber Hntifemtten ju
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fein, bafi gerabe bie Banferotte unb Betrügereien, welche jübiftfien $anbcl8leuten
jur Saft fallen, oft mit fieiüofer gtiöolität unb fcfiamlofem SRafflnemcnt in Sene gefegt,

«ittfffciinftliifi bon ben nachbaltigften folgen gcmefeit flnb unb ben Untergang jat)t»

Tticf)cr ©riftenjeu herbeigefühtt haben ynwiefern bitfe amftreuungen bet Agitatoren

auf SBatjrbeit beruhen ober niefit, barüber »erben mir au8 ber ©efirtft letoer nicht

belehrt. ®S märe eine lohntnbe Aufgabe unb höefift banfenSmertfie ®rgänjunq
mtferer amtlicfieu Striminalftatiftif, toenn ba8 öomitec jur abwefjr antifcmitifiher Sin«

griffe feine Slufmcrffamfcit ber groge juwenbrn wollte, wie geartet bie burtfi etn

abgeunheittcS 8exbrecfieit Dcrurjaefiten ©efiäbcu in öfonomtfefier unb nttllcfier $infl<bt

flnb. ®8 ift aber ju befürefiten, baß ber Berfuch etner foiehen geflfteUung f^eitern

Würbe, weil ftefi in Rahlen eben ntctjt alle menftfilitfien Berhältniffe aubbriicfeit laffen

unb neben allem noch fo forgfam geförberten ftatiitifcben Staterial 'Diemiingen ent»

ftehen, fitfi oerbreiten unb bisweilen einen größeren ffimfluß auf ba8 Urtgetl bet

breiten Staffen gewinnen al8 bie bürrett gaftoren her Rahlen wieber gut maefien

fönnen. D r. Damme.

'®r ei (tauaftfireiben. Die {tolßcnborft- Stiftung fteQt al8 neue UreiS »aufgabe
folgenbc8 Dljcma: gft bl* Deportation unter ben heutigen Serbältntffeu
al8 Strafmittel prafttfefi berroeubbar? ®8 wirb eine ©rörterung bergrage
betlangt, ob unter 8erücffi<btigung bes heutigen Strafen» unb ©erängnljjmefcnS, fowte

her tbatfächltcfj oorbanbeucn folonialpolitififieu Berbältniffe bie Deportation eine Stelle

tm Strafenlbftcm fittbeii tarnt
;

bei 'Bejahung biefer gragc ift gtcicfijeitig ju erörtern,

tn weither Steife bie Deportationsitrafe Dtnltiich auSjugeftalten unb burefiruführen tft.

Die UreiSarbeiten, Weltfie in beutfefier, franjöfifcheT, cngliftfier ober ttalienifcher Sprach«
abgefaßt fein fönnen, ntüffen bi8 jpätcftcnö 1. Slpril 1897 an ben Schriftführer ber

Stiftung, SRccfitbanmalt Dr. .fcalle ju Berlin W. eingefanbt fein unb finb mit einem
©rfeniumgSmorte ju berleficn; ein cerrtegciter Briefumfdjlag unter gleichem ©rfennungS»
Worte ift bcijulcgcit unb in ihm berStame jowie bicS)ohmmg beöBcrjaffcrS anjugeben.
lieber Me eingegangenen arbeiten entfcficibet ein Brciageticfit, befteheub au8 StaaiSratb
Brof Dr.gointtjffilSt UctcrSSurg), Staatömintfter Urof. Dr.fftagerup (ttljrifttanta),

5Reitfi8geri(ht8rath l>r. 0(8 häufen (Cetpjlg), @eneral>3efretair ber Sociöiö Generale
des PrisouB Ri vifere (Barts), ®rof. Dr Stooß (Sern). Die arbeit, welche bon
bem Breiögericfit alä beite unb jugletcfi bes ®retfce würbige anerfannt toirb, erhält bie

auSgefefitc 'Urämie bon 1600 Ulf. = 2000 gres. unb wirb mit bereu Slusjahlung
auSfchlteßlicfieS litternrifcficS Sigenthum ber ^>olt}enöorf*tS>ttftungi, beren Sorftanb auf
Botfcfilag bc8 gcfcfiäftsfübceubctt Stu6fcfiuffe8 Uber ihre SeröffcnUicfiuitg unb Ueberfcßung
Beftintmutig trifft. Die nitfit prciSgefröttten arbeiten werben ben Berfaffern jur freien

Berfiigung jurücfgeianbt. Die ©ntftfieibung be8 BrciSgcrtcfitS wirb in ben TOtttbetlungen

ber internationalen triminaliftiftfien Bereinigung un £>rbft 1897 Bcröffentlitfit. anfragen
unb 'Dlittheilungen, weltfie bie8 UreiSauSfCfireiben betreffen, finb an ben Schriftführer

ju richten.

'Ulitifieilung beß ßrafrcdjtlidjen Rnfialta ^eutidfer Rcitfcfiriftcn.

31 11gerneine« ftatiftiftfieS Jahrbuch Tübingen, 8b. 5. J ofi n, Statiftit unb
Brobabilttät (S. 1). Die ©Hieöerung ber Beuölfctung natfi ©efeUfcfiaftSflaffen (47). Die
An fünf t ber Statiftit (59). ©rfabrungen mit ber elettr. Räfilinaftfiine. b. SDJafir, Die
©renjen be6 gewöhnlichen fcfinftltcfien SerfafirenS bei ftat. ©rmittelungen (104). Rur
Organifation ber SHücffaBftatiftif (164).

Amtsblatt bes Sgl. SUiirtt. Juftigminiftcrium«. Bf. betr. bie Btafjregctn

hei ber ©ntlaffuna fiilfsbebürftiger Strafgefangener (S. 17), betr. bie ffintlaffung ber
gemäß § 81 ©tBO. an bie StaatSirrcnanftalten eingelieferten Berfonen (40 1 .

Stunalen bes Deulftficn SHeich«. 8b. 28. p. Stengel, Die beutfefien Schuß»
gebiete.

-llrtfiib für bürgerliche« Stecht. Berlin, 8b. 10. St o fiter, ©ntäujjerung unb
jufünftiget SiecfitScrwcrb, ein Beitrag jum autorreefit (3.59, 241). abler, Rur jur.

Sonftruftion be8 Urheberrechts (104).

Srthib für ciPiliftifcfie« Jiccfit. greibitrg. Stofilcr, Die Jbee be8 geiftigen

Gigeuthumö. Opet, Seiträge jum aufführungöreefit (8b. 84 S 151).

9rchib für öffentliche Braji«. gretburg, 8b. 10. 8oji, Rur Stritit be8

©8etf@. (S. 219). Retter, Das 8erein8« unb 8erfammlung8recfit tn Deutfcfilanb

(239). D ui fite, Der Schuh ber SBaatenbejeidjnungcn auf ©runb be8 ©. b. 12. 9Jtat 1894
(289). |)Cilinger, Die auSfcfilicßimg uom ©ewerbebetrtebe in golge ftrafger. Ber»
urtfieilung (588).
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31rd)iB für fojiale ©efetjgebung. Serlin, Sb. 8- SönnieS, ®a8 Ser»
brechen at8 fojiale ffirfcbeinung.

©eitrage jnr (Erläuterung bc£ ®euttrfjcn tRcrfjfe1
. Serlin, Sb. .39. Sol je,

Uebertragung ber SluSÜbung eines fßatemrecbts (@.1). öilfe, ©influß beS Sc»
fdiäftigungSorteS unb beS SobnPcrbältniffeS auf bie trarifenfaßlidje 31I9ct)öngfcit (247 1.

©ergenbabn , SJiebercinfcgung gegen bie Serfflumung oon SRotpfriften (332). ©djanje,
©rfinbung, ©rfinbungSgcgenitanD, ©rfinbungSibce; |>ctftellung beS ©tftnbungSgegenfianbes
unb 91ad)bilbung beb ©ebraudjSntufterS (497).

©lätter für ©efängniffhtnbe. {jeibelberg, Sb. 29. P. SJlaffoto, ®ie ©tedung
Botljäbriger ®e(inquenten unter Sonmmö|d)aft als felbftänbige ©trnfart unb als 3uf°6'
ftrafc (@. 31 ®aan, gbcntifijtrung Bon Setbredien (19). ®a8 ®iSjiplinarPerf. im
©ntro. beS bft. ©trafooQjugSgef. B. 1891 (47). Seppmann, gürfotge für geifleäfranfc

Strafgefangene (65). Saer, SHeformbcftrebungen auf bem ©ebiete ber ©efängntfibauten
(88). Söttger, ©efängnifetuefen in ©d)tucben (163) gelifd), ein Ijanbbudj über bie

©dmbfürforgc für eittlaffene ©trafgefangene (187). SRarcoBidj, ®ie ©trafbauSarbeit
(196). gtebter, Seiträge jur trim. Slntbropologie (211). gleifdjmann, Silber aus
ber ©trafanftalt (242, 390). ®er ©efängntßfougreB in SßariS (317). ®ie ©ntraidelung
beS ©ätbf- ©efängnifjtoefenS (357). ®er SefferungSjroed ber ©träfe (375). 21uf;erbeni

Äortefponbenj, Citeratur, aus unb über ©trafanftalten, SereinSangelegenbeiten.

©lütter für SRedjtSantocnbuug junäcbft in Sägern. Sb. fiü. Strreftirung unb
Sfänbung Pon Softienbungen; UnPcrletjlidjfeit be8 Sriefgebeintniffcs (©. 33 ff.) ®ie
9ted)i8traji beS Strafbefehls in Sejug auf ben ©runbfat} ne bis in idem (145). Se»
ftblugfaffung naefj § 270 ©tSO. (273). — ©tg. Sb. 13, Seginn ber gunftionen be8

©djtuurgericbtSpräf. (@. 1). Seginn ber ©trafantragSfrift (©. 65). ®er Scrgleid) im
'JSrioatflageBerfabrcn (209). gnpalt ber Seftbeinigung qemäfs § 420 ©t'JJO. (241).

©lätter für Weditäpflcge in ®büringen unb Snbaft. Sb. 42. ®bon,
Segrlff ber Serutfacbung in ßctjrc unb 9tcd)tfpred)ung (©. 201 Ort! off, ®ie fog.

jleidiartigc gbealfoufurrenj unb ba8 ©tnbeitSbelitt im § 12 ©t@S. (97, 202). SBcnbler,
©inb blofje trebitgcfäbrbenbe Seufeerungen Seleibigungcn nad) § 1«6 @t®S. (115).

Drttoff, ©iit baSSerbot beS §251 ©tißO. aud) für bie SerufungSBerbanbluttg

§ 366? (193).

©cntralblatl für iHctbteduilicnfrfjaft bringt tritifebe Sefpredjungen beutfdier

unb aufeerbeutfeber SEßerte juriiiiidjen gnl)altS, eine geitftbrifteniiberfcbau, eine gufamtnen»
fteüung ber neu erfd)ienenrn SBerfe, fotoie Sercinönad)rtd)ten. SRonatlid) ein lieft.

®cutftbe äüiodjcnftbrift. Scritn, Sb. 8. $agcmann, ®te ätenberung ber

SüßD. (©.6). Corßiug, ®ic ©rfabrungen grau fr. mit Serbrcdjertolonicn (42).

gänede, gut ®ueüfrage (43). ffroitecfer, Segriff ber Sefdjintpfuug unb bie Umfturj«
Ooriage (198), ©iegmanu, ®ie intern, frtm. Sereiniguug (387). ®ie älbättberuug

beS ©Serf®7 (617).

<5ifcnbaliurccbtlirf)c (Entftbeibungen unb Sbbanblungen. Sre8lnu, Sb. ll.

®al<fc, ginben bie Sor|d)riftcn be8 ©ifen bnbnjltafrechte , irtSbef. ber §§ 315, 316 ©t@S.
nur auf öff Gotomotibbaljnen ober aueb auf anbere ©ifeu6at)neii ßlmncnbung ? (® 165).

fpilje, formen ber gal)rgclbt)interjiel)ung beim ©traBenbabnbetriebe (183). Soer»
mann, ®ie Strafjenbaljnen unb bie ®. iReid)8gefe(äg. (273).

ffriebrcidj’S ©lätter für ger. Stebijin unb ©anitätdpolijei. Scriln, Sb. 4S.

liebet ^autgangräen an ben güßen bet fubafuter Scrgtftung burd) Sbo8Pt)°r (©. 1_1

©ine BarbolfäurcBergiftunp (8). ®ob burd) ©djlagflufj ober 9Jlorb? (12). lieber

Cataleptifcbe ®obtcnftarre (38). Unterfucbung tneqen SerbadjteS bc8 ©iftmorbeS; ®ob
burd) ©dampfte

;
©argqeburt (81). ©bronifibe SeCiabonnaoergiftung (93). S&°8pt)or=

gepalt ber gttnbböijdn'n (134). ©in ffail Bon Anencephalus traumatious (143).

graeifeibaftcr ©eiftcSjuitanb einer fugenblidjen mebrfacben Sranbftifterin (155). ®ienft»

unfäbigfeit in golge StopfBerlegung ober gnfluenja (183). SergiftungSterfucb mit

SboSp'fjor, Slorb burd) ©rroürgeit (218). Sefonbere Jtrpfiallbilbungeu in golge Se.
einfluffimg Bon Slut tc. (235). ®tebftabl, ©eifteäftörung ? (248). gur ®iaguofe ber

aeiftigeit Srfranfung (299, 349, 395). ffabrl. Söbtung bureb Scrbrennung eines ©eifteS»

nennten (315). ©ine intereffänte fturpfufeberei (365). lieber ßeidjenbäufer (436).

Wcgeutoart. Serlin, Sb. 4L gur grrfinnSertlärung (©. 149). ®er Serfatl

unfer.t iRecbtfprcdiung (177). ßue gtage be8 gluetfampfeS (293). ®er preuf). Scamte
unb feine politifdjen SHcdjtf (305 1 . Sb. 48. 3ur Umgeftaltung ber grreitgefebg. (S. 71

®a§ SeiebSgeriebt a!6 ©cfetjgebet (17). ©rooer Unfug, reitbSger. ©loffen (65). ®ie
9tcebt8oerbältniffe ber 2(u6länber tn fRufelanb (227). ®ie Ucbcrfdjäbutig eiblitber Se»
funbungeit in bet (Rechtspflege (308).
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©eridjtoiaal. Stuttgart, ©b. 5L £)orn, SBille uttb SBiüenSmacht (S. 1).

Scbig, DaS moralifcfje Rrrefcin, eine ©etracfjtung au § 51 ©t©8. (45), D. SQur i

,

©emerfungen ju bet 9166. beb Dr. iKiiQer: .Da« RaufalitütSpcoblem tm Strafrecht"

(62). Rulemann, Rur Reform ber St©0. unb ber ®ericf)t8oerfaffung (81). .£) orn

,

Die ©ebeutung beS ffiiücnB für bic ©trafrechtstheorle (151). Schiffer, Rur Ce6rc

bom ®lü<(8fpicl (184). @ru6er, Die ftrafr. aiteratur Ungarns in beit lebten 11 Rohren
(224). öorn, Die emptrifdfe Ratur be8 SBIHcnS (257). £ögcl, Die öiterr. Rrtminab
ftatiftil beS R. 1891 (312). Die Rriminalanthropologic (32 lj. Ruder, Sinige ad*

gemeine Scfttmmungen be8 bfterr. @t@@. unb be8 D. @t©'B. (415) . $>üpeben,
Semetfungcn ju SltaffbSbmg’S .Der Rontrürfepuale bot bent Strafrichter' (440).

©rctener, Der fchmeij, ber ruffifche ©t@®. (458, 464).

bemerb8 (157) unb über RrrfinnSerflärunp (401 ). Da8 SBanbergeroerbc (607). Die
Sebanbluna be8 Verbrechers (II. ©. 24, 116) Der gerichtliche ®ib [449). ©chuSmtttcl
gegen ben ©aufchroinbel (537). Die ®ciicf)t8fcrien (585). Sin fdiroeij. St®©. (Hl. ©. 1),

Die sfmnbfrhrift. ©lütter für rotff. ©djriftfunbe unb ©rapbologte. Hamburg,
©b. L Retffer, Rur ©athologie ber Schrift, ©reper, Der gad SjpitSfi unb bie

©raphologtc 8eop. Voß, Rriminede ©chriftcnbergleichung.

Rnbrbnrti bet intern. 'Bereinigung fiir bcrglrichenbc ReehtStoiff. ©erttn,

®b. L SöcSnttfch, Die ftrafr. RodeftiDDerantroortlichfeii be8 Dorfes im alten unb
neuen jerbifehen Reich (©• 14). Die Grterritorialttät ber HuSlänber in ber Dürlei mit

Rüdftdjt auf bie ®ericht66arleit tn Ctbtl« unb ©trafprojeffen (95). gtore, Der Staat
unb bic Rechte ber SJlcnfcben (191). Schuppe, RechtStotfTenfchaft unb RechtSphilofophie

(215). Die rechtliche Stellung ber 9lu81änbet in Venezuela (273). g o i n i p f p , Ueber
ben entttmrf eines ruf). St®©. Dom Stanbpunftc ber RecptSDergleichuitg (588).

Jahrbuch bet Wcfängnihgefedfehaft für ©achfen unb Hnhalt (auch u. b. Z.
„Raprbücher für Rrimiitalpolitif unb innere 'Ulifüon"). fpaUe, ©. 10.

3ahreSbetidjt ber jnr. fflefeUfchaft in ©crlin, (peft 3BI Rah, Das @. jum
Schüße ber SBaarenbejeichnungen D. 12. Rloi 1894 (©. 17). 9tfchrott, Die Reform
be8 StrafoerfabrenS (51). Ru cf er, Die allgemeinen Seftimmungen beS öiterr. ©t©®. (74).

Die Rnfgabcn bet ©efängnißgefedfehaft, Dom ©tanbpunft ber Vermaltung,
ber ftimin ?Bt|fenihaft unb ber inneren SRiffion (©.4, 17, 22). ©litte! ft Abt, bic

„Unber6efferlichen" (©. 28). ©ennal, bie UitDerbcfferllchen unb ihre ©eitrofung (40).

©idjart, gehler unb ©Ifingel unfetcS heutigen ©ttafoodjugS (81). grant, grecheits-

ftrafe, Deportation unb Unfcpübltchmachung (105). R u l e m a n n , Reform ber fleinen

©efAnantffe (130). ©enneefe, HuSbilbung beS Richters im ©cfängnißroejen (172).

Der bab. ©effingntßlchrturfuS (198). Re gib, bic 9lrbeit in ben ©trafanftalten (2u4i.

©Iaht, SBcfen unb 3teie bet Rrtminoiitatiftif (257). fieppmann, ©trafDoügüg

bie Hufgaben beS ©eiftlicheu in ben ©trafanftalten (410), ©er lach, ©efangenen-
briefe (424). Die ©eelforge in ben norm, ©efängniffen (435). Da8 neue Sentral*

aefängntß in SBronle (446)_ Dte Dhätlgfeit bet beutfdjen ©cfiußbetetne im ®etein6‘

tahr 1893 (459). RürAere ©litth-, Biteraturbericht., SereinSnachrtchten.

Dte RubalibitätS* unb ©IterODcrfichcrung. ©lainj, 86. 5. fiahn, 9lrbettS=,

©etricbSftättc unb ©tb beS ©emerbebetriebcS (©. 54). fp ilfe, Die Shanfenfaffenmit-

gliebfchaft ber ©auarbeiter (98). © tni

,

3ur HuSTegung beS § 5a Rr. 1 btS Rr©0. (149).

Ruftijminiftcriafblatt fät bab Jlgr. Bauern. ©et. betr. Seförberung Don
©chubgefangenen auf ffiifenbahnen (© 41). Die Dhätigleit ber ©taatSanro. im ®nt>
münbigungSDerfahren (69). Dte Unterbringung bon ©ctfteSfranfen in Rrrenanftalten
(72). Ueberfuht über bie Srgebniffe ber erften unb ber jroeiten für. ©rüfung in ben

Rapren 1870—1894 unb über bic ßlnftedung geprüfter RecfjtSpraftifanten (288).

Ruftijminiftcrialblatt für bie prenß. Wcfctjg. unb Rechtspflege, ©crlin,
8b. 5L S. betr. ben Crlaß einer neuen Hnmetjung für bie ©erichtsfaffe I au ©erlin unb
bie ©infüprung eines Deretnfachten RofienetnsiehungSDerfahrenS in größeren ©tübten
(©.89). ©. betr. bie Serminberung beS ©djreibroerfS (125), betr. bte ©efdjäftS*

ergebniffe ber Rufttjbef)örbc auS 1894 (175), betr. bie ben Ruftij= unb 2Jlebi(tnalbeamten
bei Dienftgefchäftcn am SBohnorte (iiflehenbeii guhtloften (275), betr. bic granlirung
Don ©oftfenbungen in ©traf* unb DiSjiplmarfahen (310), betr. bie auf ©runb be8 @.
Dom 19. 3Jlai 1891 eingejogenen fpanbfeuerroaffen (323), betr. ©enachriihtigunB ber ©arteien
Don ben SeroeiStermincn Dor etnem erfuchten Richter (327).

®rd]iD 1895. £fft 64 ^
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Suftigimnifterialblatt für bad Stgr. Sacpfeit. ®rebben, ©b. SS, 23. Bctr.

bie Auslieferungen aub granfretcp (S. 25). ®en Uebetgang Remiffer ® trafrtadfirictjtcn

ton bcn ®tA. nuf bic Slmtbgcricptc (45) 3» ber ©efcpäftborbn. b. 24 9Joü. 1895 (57).

SDiittpeilung bon ©cgenftänbcii an bic ©otiäeibireftion für bereu Kriminalmufcum (81;.

$ie9lation. ©b. UL Slautfcpiitf § unb ricpterlicpc Uupartcilicpfett (©. 221). ®ie
llcöre bon ber SDJajcftätbbelctblgung (161). (Sin fDleincibbprojcB (674). ®te Aenberuttg
bes ©trafprojeffeb (237) Sie Umfturäborlage (143, 267, 338, 379). Sie geridjtlitpe

©ertpeibigung in ben ©klingen beb § lila (356),

91cuc 3cit. 3«Ptg. 1IL ©b. 2, ®te ©curtpeilung beb roibernormalen CSef<±|tcd£)tS»

berfeprb. 3ur ftritif ber preuf). ©trafjuftij.

Cefterr. allgemeine ©eritptbgcitung. Seien, Sb. 46. ©roß, SBunbinfeftion
in ftrafr. Scjicpung (©.41 3ut ©tapib bet ©otet()e6unaen (17). ®r oft, ©epeinte
©erpanblungcn unb SEßaprung bon ©epetmniffen im ©erteptboerfapren (33). Cent, ®er
©rojefe Ejimeti |65). Ceitm a i er, ßur iHeform beb SoUjugS ber grcipeitbftrafe (85).

Ü a nun a f cp , ©nbiiegium parlamcmartfeper ©cridpterftaitung (97). C£ 1 1 ,
gälfdjung bon

Sieppöffen ( 166). Exc. veritalis bei Selcibigungen (173, 276), |>ijgcl, ©epanolung
bcr6re(pcrifrtjer ftugcnb in Suglanb (189). Scicpmann, St©®, für ginnlanb i 109).

©tegl, gut Siefotm ber Qtrcngefepgebuug (205), ®er ©eritpt Dcb Departmental
Committee on Prisons (250). ©erufbmä&ige Aubbilbunp ber praftifepen firtminaliftcn

(260). ®cr ©efängnifefongrep itt ©arib (265). Cammafcp, ®ie ®ibäiplinarftrafen in
ben oft. ©trafanftalten (341). Scpanbtung bon SEßaplumtrieben naep engl, ©trafreept
(349), Ccnj, ftrafr. ©erantro. beb ©taatbanroaltb bei ©rpcbuug ber Slnflage (397).

3uder, $ur fjragcftcdung bepaupteter fdotpmepr (437).

Cefterr. (fcntralblatt für bie jur. ©rajiö. Sßicn, 23b 13. $ögel, ®cr
©t©6. in feiner Sejiebung $um ©trafoerfapren (S. L 67). ©ejep unb ©erorbnung
(24). ®ab ©erfapren bctr. bic ©ubftbiaranflage ( 177, 625). ®ie |>aft im üfterr. ©or=
berfapren (362). Unbewußter ©croaltmiBbraucp (469). ®er firafrecptlitpe ©cpup einer

fremben ©taatbgewalt (547). ©ierte, ®cr (ReditSgrunb beb ©cpupe® gegen unlauteren
©Settbetbcrb (558). 2llcjanber-S a p, Heber ben fRctptfefcpup gegen unlauteren Sßetts

bemerb (827).

Cefterr. juriftifepe Slätter. SBien, ©b. 24 Uebcrtragung bott Urbeberrecptcu

(@. 1). (SiSler, ®er ©t®@. unb bob ©epmurgeriept (81 |>ögel, ®cr ©etrug nadi
bem ©t©(5. (12), ®ic Urfunbenfälftpung (24) SertiUonb Antbropomctrie (30), ®ieb=
ftapl, llnterftplagung unb recptSm. Aneignung (37).

Cefterr. ©tatiftif. UBten, ©b. 41 Sic (Srgebnfffe ber ©trafredjtbpflegc im
gapte 1892 (|). 3). UebcrTnpt bet öft. ©trafanftalten unb ©ericptSgefängniffc tm gapre
1892 (|n 4).

^Sreuft. gnprbiirfjcr. Berlin, Bb. HL ©ottfrieb, Bang unb ©epalt in guftij
unb ©erroaltung (@. 132). ®ammc, ®cr ©cpup ber fflefcpäftb» unb SetriebSgepeimniffc
(©b. 80 ©. 62). SJlittelftäbt, ®ic Umflnräborlage (513) geltfd), ffitn ©?erf über
bab ©trafrctpT alter Sulturbölfcr (539). ®cr (SinfluB ber ©tantbanw. in ber preiiR.

3uftij (81 @ 11. greunb, ©traffolonifation unb ©inrieptung überfeeifeper ©traf«
anfta[tetf“(502).

©ndififtpeo airtpib für bürg. SHctpt. ©b. 4 ©djanje, ®cr Anfprud) auf
Öbftpung beb ©ebrnuepsmufters (©. 137). ©ewerbbm. ©enupung einer ©rpnbung (508).

©raune, Stängel unferer ©efepe übet (aufm Sacppaitung (2<>4).

©ojialpolitifipeei (fietttralblatt. Sertin, Sb 5. ßrlmtnalität in Qtaltcn
(©. 331 wtpeiterfepup im ©cpmeij. @t@®. (99). ©ntfcfjäbigung unfcpulbig ffierurtpeilter

nt granfteiep (974). |)aftftrafcn bon gugcnblicpen, ©tttmirfung ber ©emetnben (455).

KorreftioncUc ©aeppaft in Slrbcitcrfolonien (11). ®a6 9?ei(p8gerid)t unb ber ©opfott
(741). ®cr OieicpStag unb bie neue ©trafgefeßg (214). Strafgefangene alb iaubtn.

•-trbetter (238).

©tatiftit bet jum ©effort beb preufi. 2Jiin. beb gnitetn gepörenben ©trafanftalten

für L Slprii 1893/4. ©erlitt, ßrläuternbe Ueberfupt, SabcQen. A. Allgemeine ©er»
oaltungsftatiftif. H ©crfonalftatiftil ber gutptpaubgefangenen. ©ammlung ber neueftcu

'Verfügungen übet ©cfängnifjtoefen feit 2£L gebtnar 1892. Jlacpraeifung über btc

3n>angber,(iepung.

©tatiftiftpeo Jabrbudt für bab flgr. fBapcrn. ©b. 2. ©efebäftbaufgabe ber
Amtbgerfdjte in ©traffadjen (®. 266 ). ber l'anbgernpte (268), rccptislr. ©erurtpeilunaen
(270), Ueberfupt ber reeptbh. abgeurtpcilten ©erfonen unb ber erlannten ©trafen 42« 3>r

Bewegung beb ©efanpenenftanbeb 1893 (275), ber ®etenten tn Slrbeilbpäufem 1894 (279).

Ueberfupt bet gefammten tianto unb retptötniff. Literatur bon Slüplbrecpt.
©crlin, gaprg. 28, entpült bie ncueften ©tftpeinungen ber beutfdjen, franjbfifipen, eng*
Uftpctt, ffanbinabifepen, nieberlänbifdjen, italienifcpen unb fpaniitpen Citeratur unter
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BoUftflnbiftber Slngabe bet Jitel, beS gormatS, bet ©eitenjablen unb beb CabettpreifeS.

gä^tltdt Ü Soppelnumnter. S]ßrciä ö ÜTiarf.

iöicrteiiabrsidjrift jur ©tatiftif beS S'cntfdjcn iWcidjö. ©crtin, 93b. £ 3ut

Stctmino tftattfti f (IY öjj 8ur Seutfdfen guftiiftatiitif für bas gabt 1894 (IV ®. 131).

'Uicrteljabrsfrbrift für gcr. SOicbitin unb äff. ©miilätctoefeu. 3. golge.
'.Hb. 1 \, Sas Stranfl)eit86ilb beb traumatifdjen SiabeteS Borroiegcnb Born forcnftfcben

©tanbpunft (@. 1}. Uebet bcn 3ufamntenbaug jiBifdjett Jrauma unb Juberhtiofe (28}.

gor. 8ebcutung ber ©onofoffenbefunbe tu alten giccfeit (75). 3ur Siagnofe bet (St»

tticfung (84). lieber Söaffcrleidten (95) ©pomancr ©djlagflufj ober ©ebtrnblutung tn

goigc Bon @d)lägen (129). Sie 8erfd)iBtegcnbcit beS ärätcS unb ber 3>®nl>9 5utrt

Seugnlft (139). ©eburtSBerlebungen eines Dleugeborenett unb bereu forenfifd)e 8c»
oeutung (203). lieber einen Congenitalen Cutisdefeot eines 'Jicugebotencn (258).

Job etiteS Jracbeotomirten burd) (Sr(längen (265). Job burcf) 9l)pirattonSerftttfung int

oeroufetlofen 3»ftanbe (285). Worb ober Jobtfcbiag? (298). Sie ©eifteSftürungen bet

©pilcptifer (309), ©utadjten über einen reinen gail Bon grrcfein mit 8'sangSBorftcllungcu
unb 3<BangSl)anbltmgcn (326). lieber bic (Scdjtmiofcn (juttcr ber 8ruftaorta (332), —
8b. X. 3ur Siffcrenttalbiagnofe ooit ^Jflanjenaltaloibcn unb 8aftcricngiftcn (@.11.
©ne fompliäitte SbromBergiftung (10). Gbronijdjc 8ergiftung burd) Slrfcnit ober

Mlfobot? (15). geblen ber Jobtcnflecfe rtacf; bem SSetblutungStobe (22). Jrauma unb
Jubcrfulojc (29). SiittbeSmorb mit 'D!orb gepaart (37) 3 llr Cebre Bott bctt epilcptoibcn

Huftänbctt (30). SctcrminiSmuS unb 3ütcd)HungBfäl)igfcit mit 1 ©utaditcu über
©ybibttion 1

9(i
i 8erle(mngcn beS StaieS in forenf. 8ejtet)mig (219). ©cfunbijcitS»

befdjäbiguug unb Job burd) ©nnnrfung Bott Starbolfäurc unb ocrtoanbten JcSinfettionS»

mittein (240). StTtmincüe Seidfcnjeiftürfelung (261). Sreifadjet SRaubmorb unb Sranb»
ittftung (310). ©n feltcncr galt Bon fata(eptifcf)er Jobtenftarre (327). Sluatotuifdjc

8cfutibe bei mcdianifdicr grudjtabtreibung (332).

Jticrtefjabreifdirift für gctncrblidicn SHctbtsfcbut). fDiündtcn, 8b. G£
Sdjmib, @cjd)id)tc beS SJlufietfajubcS in Seut[d)lanb (©. 13

ff.), ©tcrle, Der
fRedjtSgruub beS @d)u(teS gegen unlauteren ©ettbcioetb (QiO). Ser ©itiourf einer

ruf). JlatcntBcrorbn. (147). Set @<bug gctucrbiidier ®cfd)tnadSmuftct unb »ÜHobcde in

ber SßraytS (195). ©cbanje, SluS ber patentr. BtapiB (205). 8ilb unb SBort int

äBaarenAcidien iil7). Qft eS juläffig, jur SBejcicbuung ber ©djaummeine frühere girnten

ju Bennenbctt (273). Unlauterer SBcttbciuerb auf grtcbböfen jum 'Jiad)t()ei( ber 8er=
fertiger bort befinblidict 8ilbtoer(e (285). Sic SDiinctaliuaffernantcn uttb baS neue
Söaarcnjeidicn @. (289). Heitbefcbränfuug beS üpateute^ (310, 379). St ob (er, Ueber
bie öftere. ©lttuürfe etneS Spatcut» unb ©ebraiubSmufter ®. (321).

3eitfd)rift für bie gefammte ©trafrcdjtotoiiicnfdjaft. Scrlitt, 8b. 15.

$etncmanu, Sic Slbftimmung in ©trafgctiducn; nad) ®rünbcn ober bem ©efantmt»
ergebnift (©. L 217), B. Stlientbal. Ser ftbmcij. ©t®S. (97, 260) griebmann,
Defterrcid) 1890—1893 (159). ©djneiber. Sie 'Autorität ber reidjSg. (Smfd). in ©traf*
fatbeit ( 182). © t o o fj ,

dolus event. unb ©efäbrbung (199). Saupt, jur Cebre Bon
ber Jbeilnabmc (202 569). Urblie, J)ie beb. 8erurtb. im norm. :)ied)t (248). SBilöelm,
Jarbe, la Philosophie pönale (357). graffati, Sic ©trafbeft. ber brei ©cfclifdjaftS»

gefebe B. Id. 3uli 1884, L ÜJlai 1889 unb 2u, Mpril 1892 (409). 8eling, Sic 8or»
nabme Bott Unterfmbungen am (ebettben menfdjlicbcn Störper als Btojefemaferegel (471).

B. SOS e i u r i d) ,
beamtete ltnb nidjtbcamtete ©trafridfter (505). B. 8ot<b, de poena

post mortem (559). 8raune, Sie ülrbettSprämien ber ©efatigenen (598). b. ©tebelSIt,
Sie Jpanbbabung bet ©tipO. in Cefterreitb (616). Camntafdj, Sie Aufgaben bet

©trafrccbtSpflcge (633). ©euffert, Sie S. ©trafgefebg. 1894 (807). guft, Sie @t=
ftbleidnmg bet 8cgnabtgung (855). S i ft e l ,

6 Ceipjiger ©tböppeiturtcl in etner ©be*
btudjsfacbc o. 1608/9 (562). flieneS über ben Pfarrer JbiniuS (863). Stufjerbem

Siteraturbericbte [372, 406, 659, 694. 865).

3cttfd)rift für internationales 8riBat= unb @trafrcd)t. ©langen, 8b. (L

glaifdilen. Sie ©tedung ber fremben Slonfuln in {Rumänien (©.150). ©djiuab,
äuSUcfetungSberfebr (mifdjen SBürttemberg unb Ungarn (225). ft ob (er, 8eiträge jurn

Internat, ©trafretbt (232). B. fRoStfotoSfi, Sie ©traffanftton ber ©enfer SlonBentioti

(249). SötciU, Argentraeus unb Molinaeue unb ihre 8ebeutung im intern. iflriBat»

unb ©trafred)t (363, 452, 554). ©efebgebung unb ©eritbtSorganifation beS Slgr.

©erbien (493). SeliuS, 3ur Sluslcgutig, bes beutfdHtbiBeij. äluSllefcrungSbertrageS

(529). Sabn , Ser §21 Slbf. 1 beS ©. b' Lguni 1870 uttb feine Auslegung (536).

Stugerbem flcditfprccfnmg, ©efebgebung, intern, ffierträge, 3te(btSBerb- in ben ©djub»
gebieten, Bermiftbte ailittb., Citeraturbericbte.

3eitf<brift für 9Rebijinalbeamtc. Berlin, 8b. & ©eridjtSärjtlidjc 8ebcutung
bet ©tbäbeleinbrüde bei SReugeboreiten bei Weit Borgeftbrittener Berraefung (@. 8). ßur

31*
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Safuiftt! bes £>itef<f)(ageä (29). ®ag ©utacfjten 5er ©ieb.*8eamten unb fein gormular
(33). ®ob burdj ©erlefjuug ober Silioholmtfibraudj (53). Sraumatifdier Slöbfmtt in

golge einer Ropfberletjung (157). ®te SBteberaufbebung ber Sntmünbigung (181).

©rogreffibe ^Saraltjfe ober traumatifdjc ©fpdjofe? (246). ©ttdlberiefeung mit töbtlidfem

StuSgange, ©torb (377). ®ob burd) ©rftidung im ©dflafe (397). ®ie ®rttf>inen*

Spibemte ju Stcibra, in $ttein=Ouennebt (449, 500). ©ebülfren für ätjtlirfje ©utadften

(163, 479). Sitropin ober tfleifdjbergtftung (497). gut Unterfudjung beS Sluteg auf
Sfoijlenoptjb (529). ®ob buttfj ©erbrüten im ©abe ober in fjolgc eineg $autau£fd)tageg
(561). (Sine ©attenftetngertrümmetung als for. geidjen ftattgefiobter ©ttfjhanblung (598).

®te ©ebifionen ber ®rogen6anblungen (613, 651).

geitfdirift für Otedjteipflcqc im #etg. ©raunfrfjWria. ©b. 42. Sutterlol),
®er ©efdfulbtgte auf ©rtoatllage ift nidjt oijne S83ettere8 auf ©runb ber Behauptungen
beS ©rtbatfl. ginretdfenb berbädjtig (@. 3). ©emerlungen gum § 51 ®t®8. (©. 145,

194). ©djotteliug, ©ergleidje tm ©ribatflageberfatiren (177). Stufe, ®ic ®tn*
gtelfung ber ©trafboUftredungglofien in ben ©cfangenanftaiten SBolfenbüttel unb
Sraunfdjmeig (178). ©egriff unb Umfang be§ gagbbejirfg (181).

geitfdjrift fite ©d)Weiter ©trafredfjt. Sern, ©b. 8. ©torel, ©traft. 8er»
folgung ber fog. ©reftbeltlte (©. 1), Le congrbs d’Anvers (10). ©teilt, ®ag 8er»
büttniB beb eibgenßffifdjen ©unbegftrafredjtä gu ben fantonaten ©trafredften (34).

ftürbin, ©5ie [amt uerijittbert werben, baf, bie ©trafgefangeneit ihr (Sparguthaben
tiad) ber Satiaffung ieiefitfertig berbraudjen (44). §ür6tn, ®ie älrbeit im ©efängnife
unb i^re ©cbeutung (192). ©fbdfifdjc guftänbe, welche ®traf6ar(eit augfdjltcjfen ober
bermtnbem (65). Sammafdf, ®er fdfmetg. @t@®. (121). gürd)er, ®ie SJobifitatton

ber Ucbertretungcn (143). ©toofe, ©re&belitt unb ©refjfreiljeit (75). ®ie ©traf*
geridjtgberfaffung beS 8unbe8 (182). ®ie ©ittlidfteitgberbredien nad) gürdjer ©traf*
redjt (200). ®a8 ©unbegftrafredjt (249). Sfontroberfen beg bernift^en ©trafredjtg (307).

®ie '/iaturaiberpfiegung in ber ©djmctg (331). Slargauifdje ©ttafTedjtßquetten (223).

@efd)id)tc beg Isaac Duplessia (239). ©autier, les lois tessinoises sur l’organi-

sation judiciaire et la proeödure en matiere pönale (265). ©(offen gum fefftoeig.

©t©S. (293). ®ag fdfroetg. @t@8. (329). Sin fdjroeij. Qrrengefe® (340).

3eitf<f>tift für fogiaie Sütebigin. Setpgig, 8b. 1. Qoadftm, ®a8 Sliedjt gu
operatiben Singriffen (©.36). Siebe m, Sntm. cineg ®ef. betr. bag gjrtenmefen (137).

Sfoadftm, ®ic ©edjtßberl). ber Sturpfufcfjerei in ®eutfd)lanb unb bie ©elflntpfung ihrer

©efatjren für bie ©efunbijeit (217).

3- füt ©erhialtung nnb 9fcd)t£pftege in Olbcuburg. 8b. 22. ®te 8er*
fidjerunggpflidjt ber 8robau8trügerinnen (S. 19). ®te ©efdjüfttgung ber ©efangenen
in ©edjta (47). ©tittb. bott ©trafnadjrtegten an bte ©ortug. Regierung (66). 8etf.
betr. fterfteUung einer Stonfuröftatifttl (67). ®te ©erpflidjtung ber ®ad)bedcr girr

attterS» unb 2fnb.*©erfid)erung (146). ®ie ©trafanftatten in ©edfta unb Oibenburg
(184 ff.). ®te ©erneljmung boit 8eif»6ern be8 ©eeamtg alg ©arfjberftänbtge in ctbilr.

©traffadjen (254).

®ie gufnnft. ©erlin. ®er ©teineib (8b. 10 @. 86). Sie ©obetie gut ©t©0.
(131). ®ie ®. Srtmtnaltften im ©roßen (8b. 11 @. 637). ©toberne ©erbretper (8b. 12
©. 97). Shiminalantbropologie unb »©ogiologie (©. 407).
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